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Srd) >»ill ipiegcin mid) in jenen Sagen,

S5ie Wie Öinbentoipfelweljn entftotjn.

©otlfrieb ßelter.



jö gef)t eine bimfte ©acje, ba^ ber Uva^n meiner

gamitie wegen irgenb eineö 3]erbred)en6 an§>

ber ©c^iücij entf(oi)en fei. Wan nagelte bort, "oa man

feiner felbft nid^t mel^r ^obliaft werben fonnte, fein

33ilbni§ an hzn ©algcn, er aber luanbte fid) nad^

Sa(^fen unb grünbete ein 3al)(rei(^eä ©efd^lcd;t, wie

ja benn noc^ f)eute ber Dlame ©eibet in ©ad;fen

i)äufig ift. Ob biefe ©agc auf aÖQ^rf)eit beru()t,

raei^ id; nid^t, mir aber ^at fie ftetä ein geroiffeä

SSergnügen bereitet, ^enn ber aJienfd) ift im aUge^

meinen fo geartet, baf3 er, anftatt fid) mit feiner

2l^nenreif)e batb el)rbar unb fpurloö in baö 2)unfel

ber 33ergangen()eit ju üerlieren, lieber eine red)t f^erj;

t)afte 2lbfc^culid^!eit eines $8orfaf)ren in ben ^auf

nimmt, wenn fie nur baju beigetragen Ijot, fein ©e;

bäd^tniö ber dladjwiit ju erf)alten.

Ob nun, wie einige fagen, ber 9lame ©eibel

mit fiebeln jufammenf)ängt unb fooiel wie Siebter

ober 6iebel (oergl. ßinfiebel) begeidjuet, ob er, raie

anbere beliaupten, 3e^^l^i' oh^i ^exM b. i. dienen;



jüd^ter bebeutet, oermag iä) ebenfalls ni^t gu enU

fd^eiben. ^^^^"föttö ift man in Ijeutiger Qtxt nie^r

geneigt, if)n mit SSier in 3wfötti«^ßnt)ang su bringen,

unb ber 2Bi^, bie männlti^en Slinber unfereö 9kmen§

aU ©d^nitte, bie loeiblid^en qIö Stulpen §u be^eid^nen,

ergeugt fid^ ftetö aufö neue unb f)at tnoncfjem fd^on

üicl billigen ©po^ bereitet. 2llsi iä) noc^ ftubierte,

tiielten quo benfelben ©rünben fet)r oft neue 33e=

fannte meinen ilneipnamen S^ill für meinen mirüic^en,

©eibel aber für meinen ^neipnamen.

®er erfte meiner ^orfa(;ren nun, ber für mid^

au§er jenem fagenl)aften auä bem 2)unfe( ber ^er=

gongenfieit Ijeroortritt, ift ber Spater meineö Urgro^;

oaterä. @r mar 33ud)f)nlter in Bresben, flammte

malirfc^einlic^ auö bäuertid^em @efd;ted^t unb f)atte

jmei ©öf)ne, ©ottlieb unb ^einrid^.

®er ältere fom nid^t gut in ber ©d^ule fort

unb eine pufige 9^eben§art be§ Se^rerä mar: „©ro§er

©eibel, großer ©eibel, roenn bein Heiner Vorüber in

ber ^utfd^e fäfirt, wirft bu l)inten auf ftel^en muffen."

5Daö ging für iljn aud^ faft roörtlicl; in Erfüllung,

benn er rourbe fpäter l)errfct;aftlic^er SDiener, ftarb

aber frül). ©ö wirb er§äl)lt, ba^ ber gioeite ©ol^n

^einric^, mein Urgro^oater, obmol)l nur !lein unb

oon sartem Jlörperbau, bodj ron großem perfönlid^en

WnU befeett geraefen fei. (Sinmal, alö ©reiben üon

Oefterreid^ern befe^t mar, trat er mit anberen 6l)or;

fd^ülern an^ ber ^ird^e, üor ber fid^ eine gro^e 2tn=

jal^l oon ©olbaten gelagert liatte. ©in etmaä an^^

getrunkener, baumlanger ilerl ging auf fie gu mit



ben broljenben äöorten: „QSartet, if)r Iutf)erifdjen

Seftien, if)r!" ^ie anbercn (El)orl"d}ü(cr brüdtcu fid;

fd^nett beifette, mein Urgrofeuater aber Ue§ ifjit a\u

fommen uiib rannte ibm plö^Iii^ tuit bem Äopf üor

ben 33auc^, fo ba^ ber lange ©oüatt; umftülpte nnb

erfieblid^ rollängenb na<^ Suft fd^nappte. ®ie an^

beren ©olbaten bradjen barob in ein fdiallenbeö (^t-

Iäd;ter anö nnb riefen beifäßig: „33raüer Stubent,

braoer Stnbent!"

Stnd^ fpöter in feinem 3tmte ben)ät)rte er folc^en

9Jlnt, nnb, maö 9JJenfd)enfnr(^t rcar, fannte er nici^t.

@r ftnbierte Sljeologie nnb mnrbe fpätcr ^Noftor in

bem ^orfe 2)JedIenburg bei 3Bi§mar, wie benn fdjon

feit alter ^di ba§ Sanb 3Hed(enburg feinen '^ebarf

an ©eiftUc^en nnb Se^rern nid;t anö eigener ^ro;

bnftion ju beden oermod;te nnb fotd;e oielfad^ von

au^erl^alb jn begießen genötigt mar. dagegen an

S^iec^tögelelirten (cibet eö Ueberfhip nnb Sanbtente,

5lanflente, Dffijiere nnb :3n9^"it?wi'^ exportiert e§ in

9Jlengen. Sa§ ®orf 9}Zedlenbnrg mar jur 2Benben:

'^zit ber §anptfi^ ber Dbotriten nnb f;at bem ganzen

Sanbe ben 9famen gegeben. 3^^ einer großen SBiefe

ift nod; Ijcnte beuttid; ber auägebe{)nte 2BalI ber alten

SBurg §u fe^en.

3Son 9)ied(enbnrg marb er anf 3tn(a^ bcö ^er^

§ogö, ber if)n ^atte prebigen {)ören, nac^ ^^ar(J^im

berufen, nid^t ju feinem 33orteiI, benn feine (Einnahme

mar bort erfiebüd^ geringer alö in 9)tedlenburg. ®er

^ergog fiatte sroar üerfprod^en, iijm nad) bem erften

^af)re, menn er ben Unterfd;ieb überfeinen fönne, eine
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entfprec^enbe 3"f'^9'^ S^i geroäl^ren, ftarb ober borüber

f)inroeß, unb fo roar mein Urgrof3üater genötic^t, fii^

biö on fein @nbe ber äuJBerften ©parfamfeit ju be^

ftei^igen. ®r ftorb als ^^aftor Primarius in ^ard^im

am 21. 3Iuguft 1811. 2Bäf)renb feiner 2lmtötl)ätig=

feit rourbe bort am 26. Oftober 1800 ein ^inb ge=

boren nnb üon meinem UrgroJBoater om 2. DIooember

bcöfelben !^a'tixt§) getauft, ein ^nabe, beffen 9tu§m

nac^^er ben Söeltfreiö erfüllen foHte. @ö mar ber

fpätere j^elbmarfd^aCt ^ehnutl) ©raf oon 9)toltfe.

Wein UrgroBoater l)attc außer melireren ^öd^tern

groei ©öl)ne, ^einrid; unb ©eorg. ®er ältefte, mein

©roBoater, ftubierte ^DZebijin unb raurbe Strjt in ber

flein^n ©tabt ©olbberg in DJ^ecflenburg. @r oer=

Ijeiratete fic^ mit einer geborenen §erme§, bie au§ ber

gamilie jenes 33iebermanneö ftammte, ber „©opl)ienä

9f{eife ron 9Jiemel nad^ Sad^fen" gefd^rieben ^at.

3luö ^tetät für fold^e ^amilientrabition fiabe id^ mir

biefeä fed)§bänbige, biclleibige 9iomanimgetüm oer-

fd^afft, unb e§ prangt felir ftattli(^ in meiner SBiblio;

t^ef neben bem neunbänbigen ,,3rbifd^en 3]ergnügen

in ©Ott" bes alten 33rocfeö. ^<i> Ijabe aud^ rerfud^t,

jenen S^toman gu lefen, allein e§ ift über meine Gräfte

gegangen, ^nax roarb mir ebenfo mie meinem

^reunbe 2:^rojan bie (Bähe ju teil, fel)r langweilige

33üd^er lefen §u fönnen, allein alles l^at feine ©renken.

Unb boc^ betrachte id^ mir oon Qiit gu ^eit bas

ftattlid^e SBerf mit SBofilgefatten. (Ss gibt tUn

Sudler, bie eine boppelte greube gemäl^ren, erftens

ha'^ man fie l)at, unb §meitens, bo^ man fie nid^t



§u (efen kaud^t. 3Son metnetn ©ro^üater raei^ id)

fel^r roenig, raeit er früf) tjeftorben ift, no(^ uor feinem

SSater. @ö l^errfd^te bamatö 1811 roegen be§ ^van-

gofenfriegeö ba§ öa^arettfieber unb ber Slmtöarjt Ijatte

auö ^urd;t üor 2(nfte(iung folcfjen i^ranfen feine .^itfe

oerraeigert. Tlan toanbte fic^ an meinen ©ro^oater.

©iefer tf)at feine ^flic^t, rourbe aber üon ber ge;

fä^rlid^en .tranüjeit ergriffen nnb ftarb, alö mein am

4. ^ebruar 1811 geborener S>ater ^eiuviä) Stlejanber

©eibel üier SBoi^en ait mar.

58on meinem UrgroJBüoter f)ei§t eö in einer

9lieberf(^rift feineö jüngften ©o^neö: „®er ^ater mar

^^aftor, ein fleiner, aber rül)riger nnb miffenfd^aftlirf;

fefir gebilbeter Mann mit bidjterifc^en Einlagen." —
2)ie !(eine ^igur Ijat fic^ nnn in 9)ie(i(enbnrg, bem

Sanbe ber grofjen Sente, attmäfjüc^ üerloren, inbem

unauögefe^t burd) brei Generationen f)inburd) bie

©öf)ne über ifjre 33äter I)inanömndjfen, bie bid;terifdjen

3lnlagen ^ahm \iä) aber in ben ä(tcften B'ölßun ber

^amilie ftänbig fortgeerbt. ®enn anc^ oon meinem

©roBoater finb mir poetifc^e 33erfu($e befonnt ge^

roorben, unb mein 3Sater i)at iiä) auf bem ©ebiete

beö religiijfen JiiSiebeö, beö (Spoö unb ber SJoIföergäfjIung

auögejeid^net. @in§elne feiner ©ebid^te finb in üiele

Sammlungen übergegangen, unb feine 33oI!öerjä^tnng

„33a(t§afar ©c^orfenberg" (jot im 'Verlage beä „9iauf)en

^aufeö" mehrere 3(uflagen ertebt unb wirb nod; je^t

gekauft unb gelefen. Ungenügenbe '^Sead^tung fanb

bagegen meiner SJieinung nac^ fein in ber 3'iibelungen;

ftropf)e gefc^riebeneä (Spoö: ,,®er ©ieg beä ^^reujes



an ber Ufenj", bem Stöbert (jübfc^e ©oge öon ber

33e!ef)rung ber (erteil Reiben im (E"infii'($tf)ale burd^

ben (ni(fligen Qmevo, S^djto als ©toff ju ©runbe

liegt. 2)aä Öebidit entfjäU befonbers auögeseic^nete

©c^ilberungen ber groBartigen 2IIpennatur, obroof)(

mein 'J^ater, ebenfo wie Schiller, bie ©(^roeij nie ge=

fef;en f)at.

9JJein 5ßater »erlebte feine erfte ^ngenb in @o(b;

berg nnb befnd^te fpäter baö ©ymnafinm in ©d;roertn.

^ä) mei§ üon biefer 3^^* tpenig; nur eine rounber^

lidje ©efdjid^te, bie mein Spater gern er^äblte, Eiat

fid; mir eingeprägt.

3um 9^enban be§ bortigen 9^egierung§gebäubeö

— nebenbei eineö ber oornefjmften nnb ebetften '^au-

merfe ber Sc^infelfc^en 9tirf)tung — ronrbe ber ©runb

auögetjoben, nnb ha bort früfier ber Jllofterfriebijof

gelegen Ijatte, fo tarn eine SJienge von wo\)kv^aU

tenen menfc^Iicfjen ©ebeinen jum 3Sorf($ein. 3}kn

fonnte von ben 2(rbeitern ein Memento mori, jroei

2lrmfnodjen nnb einen ©(^äbel für vkx ©d;illinge

(25 ^i) faufen. SJiein ^oter erftanb fic^ ebenfalls

fo ein graufigeö Ornament nnb mar ju ^aufe fel^r

erfreut, afä er fanb, ha^ fid) bie beiben gefreujten

5lnodjen mit bem Scfiäbet brüber fd^idtid^ in bie

Ofenröfjre ober mie man in 9)ted(enburg fagt, „baö

diö^v" Hemmen Heften, gerabe in ber ©tedung, mie

man biefen 2:^obe§äierat immer bargeftettt finbet.

2llä er nad^fier ju Sett ging, liefe er roie gen)öt)nlid^

bie Xi)üx gu feinem Üi'ofinäimmer gei^ffnet. ®er

3Jionb f(^ien l)tK unb er fonnte anfangt nic^t baoor
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einfc^fafen. Sann aber, aU er eben einbrufen loollte,

lourbe er burcf; ein lauteö ©eräufcfj im ^iebenjimmer

rcieber aufgefdjredt. ©ö frächte unb raffelte bort

tnäd^tig — bann ein anfjaltenbeö .Rollern, nnb plö{^=

üc^ ftanb bcr ©djäbcl im SJconbfcIjein auf ber ©cf}uiette

ber ©c^lafftube unb grinfte \i)n an.

aJlein 3>ater ftubierte fpäter in Berlin unb 3to;

fto(J 3:^()eotot3ie unb befonberö an ben 3lufentfjalt in

biefer ©tabt erinnerte er fid) gern. (£'r nerfeljrte

mit anberen ©tubenten in einem ^amilienfreife, rao

man ftc^ üorjugöroeife für 3J?ufif intereffierte. ®ie

jungen Seute fiatten ein befonbereö ©efdjid in f(ei:=

nen ©tegreif:3luffüi)rungen, benen eine oerabrebete

:3bee gu ©runbe lag, roobei eö aber jebem überlaffen

blieb, fid), fo gut er fonnte, mit feiner dloüt air^iu

finben. 2.son ber gelungenften biefer 2tuffüf)rungen

cräö^lte mein )Sakt gern. Unter biefen jungen Seuten

waren sroei, bie fi($ befonberö oiet mit 9)iufif bes

f($äftigten, ber eine bilettierte oljne mefentlidje tfjeo;

retifd^e .Sienntniffe fteifeig atö i'\omponift, mäbrenb fid;

ber anbere, eine ztma^ pebanttfd^e 9ktur, eifrig mit

bem Stubium beä öeneraibaffeö befd;äftigte. ©iefcr

(ag immer mit bem anberen im ©treit, fdjalt ii)n

teid)tfertig, fud^te ifju ju einem eifrigen ©tubium ber

©efe^e ber 3)hifif ju befe^ren unb biett if)m grof^e

Sieben, raobei er fid) beträd)tli($er 'iBeisfieit enttebigte

unb mit bezifferten 53äffen, ^onifa, Dominante unb

äf)nli(^en ^a(^au§brüden mäd)tig um fid) tüarf. ®er

^n^alt beö ©tüdeö nun mar folgenber: ®er 9)hififs

bitettant fteUte einen Äomponiften bar, bem für eine
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feftücfjc ©elegenfieit ber 2iuftrag geraorben ift, eine

Ouoertüre ju fomponieren. '^er§it)etfe(t irrt er in

feinem ^intmer um^er, fäf)rt fiel; balb in bie .^aare, balb

fc^lägt er einige 2lftorbe auf bem illaoier an, balb

fi^t er wieber unb ftarrt rattoä auf baä leere 9^oten;

papier, benn if)m raitt burrfjauä ni($tö einfallen, ©in

^reunb befud^t ifin, bem er feine 9^ot flagt. 5Ber;

geb(i(^ fud^t biefer if)n gu tröften unb ju ermuntern,

©nblid^ fommt if)m eine^bee: ,,2Bir raoHen 9)lo§ort§

©eift gitteren/' fagt er, ,^t)enn einer, !ann ber bir

Reifen!" ®a§ lendfjtet bem ^omponiften ein; eö

mirb ein ilreiä auä ^fiotenbüd^ern gebilbet, ein Riebet;

bogen atö 3ß"^tTftab gefd^roenft unb unter furd^t-

baren SSefd^roörungen 9Jio5art§ ©eift Iierbeigerufen.

33Ii^ unb (angnadjljallenber ^Donner Ijinter ber ©cene.

2luä ber i^uliffe f)ebt fic^ ein giläfc^ul), bann fd;ieBt in

i?opf§öf)e ein langer ©ampfftra^l leroor, unb nun geigt

fid) ber a)?ufi!t^eoreti!er afe 9)t03artö ©eift in ein

langeö meines Safen getiüttt, baä nur bie fpi^e 9iiafe

unb eine ^anb mit einer mächtigen Papierrolle fe^en

(äJBt. S)en oer^üdten i^opf giert ein Sorbeerfrang.

Sangfam, lautloö unb bei jebem ©c^ritt einen mäd);

tigen ©ampfftralil auö ber unter bem Safen t)erbor=

genen ^Pfeife fd^ie^enb, fc^reitet baä ©efpenft auf bie

33ef^n)örer gu. Sann fteljt eö feierlid; in erf)abenem

©c^roeigen ha unb pafft. ®er i^omponift beugt nun

baö i^nie unb ftefjt ben ©eift beä großen 9)Jogart an

um (Srrcttung aus feiner 9Zot. Unter ben 3uf($auern

f)errfd)t grof3e Spannung, mie fid; biefer roofjt auä

ber 2lffaire giefien mirb, unb ba allen ber ftänbige
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©treit groifdjen biefen beiben 93hjfi!freunben befannt

roar, fo ift ba§ ©eläc^ter auf Soften beö unglüdfeligen

Äomponifteu natürUd^ gro^, aU Sltojartö ©eift nun

longfant unb feierli(^ feine mächtige Papierrolle er;

fiebt unb fie jenem oor bie %n^c fc^Ieubert mit bem

oernid^tenben 3lu§ruf: ,,©tubiere @eneralba§!"

©obann menbet er fid^ mit erhabener ©ebärbe

unb fd^reitet unter erneutem 33Ii^ unb Sonner unb

mächtigem 'Raffen in bie Knüffe gurücf, mä^renb ber

anbere oernid^tet fein §aupt in hm iQänben oerbirgt.

9lod; eine anbere fleine ©efc^id^te fe^r rounber;

lid^er 9?atur an^j biefer ^üt Ijat fid^ mir eingeprägt,

roeil id^ fie öfter uon meinem 33ater l^ahe erjäfiten

Floren, ^öm träumte eineö 9Jad^tö, er befudie eine

gamilie, in ber er oiel oerfetirte, ba trat if)m bie

j^^rau beö ^aufeö entgegen unb fagte: „kommen Sie

mit, .^err ©eibel, unb Fielfen ©ie mir." «Sie gingen

bann jufammen eine treppe binauf unb pacftcn in einer

großen iöobenfammer allerlei 3ac^en in .Slörbe. ®urrf;

ba§ ^enfter fam ein fettfamer, roter Si^ein. 9^id)t

fange barauf mürbe er beö 9ca(^tö buri^ ^euerlärm

geroedt unb ha er b^i nätjerer (Srhmbigung erfufjr,

baB eö gan^ in ber 3iä^e beä §aufe§ jener httann-

ten j5^ami(ie brenne, mad^te er fic^ fc^neU auf, um,

faHö eä nötig fein fottte, feine §ilfe anzubieten.

nDort fanb er alle in 3:^i)ätigfeit, ein fc^nelleä 2luö;

räumen oorjubereiten, unb bie ^rau beä ^aufeö fam

if)m gleich entgegen mit ben SSorten: „@ut, ba§ ©ie

!ommen, ^err ©eibel, Sie fönnen mir tielfen. 2Bir

muffen auf alleä gefaxt fein." ©ie gingen bann bie
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S^reppe Ijiimuf in eine gro^e Sobenfanitner unb podten

allerlei ^orjellangefcljirr, ba§ bort aufberoa^rt tüurbe,

in 5lörbe ein. ®urd) bie ^enfter fam ber rote ©c^ein

beä naljen ^ranbe§.

2tlö mein 93ater auöftubiert Ijatte, tuurbe er

^auölefirer, lebte atö folcl;er längere !^dt in 2)obbin

bei Slrafoio unb tourbe im 3al)re 1839 naä) Berlin

bei ber fleincn ©tabt 3ßittenburg berufen.

^
2. l^txlux.

®aö ^oftorenljauö in ^^erlin mar alt, l^atte

fdjon ben breiBigjäljrigen Älrieg überftanben unb trug

nod^ ein ©troljbac^. @ä po^te nid)t meljr in bie

,3eit, unb in ber 9Ml)c mürbe ein funfelnagelneueä

Qan^j crrldjtet auö roten ^i^Öß^n ^^i^ einem turmartigen

3Sorbau für bie S^reppe unb einem fladjen, fogenannten

©ornfdjen '^aä)Z. ©§ faf) für bie bamalige Qät unb

für ein ^^aftorenl)au§ fel)r uorncljm au§ unb mürbe

fpäter oon ^remben oft für ,,ba§ ©diloB" gel)alten,

raa§ unö natürli(^ mit grojsem ©tol5e erfüllte. ®od;

t)or(;er fd^on, et)e bieö neue ^au§ oottenbet mar,

forgte ber junge ^aftor bafür, bafj bie anfe^nlid^en

9?äume, bie barin für eine ^^^aftorin r)orgefel)cn rcaren,

ntd^t leer ftefjen follten. ®er ©utöüerraalter ©impfet

beö ©rofen 58., bem baö grojse @ut Berlin gel)örte,

fiatte gang in ber 3iälje auf bem ^^ad;tgute ^sogre§

eine ©c^roefter, bie an ben ^äd;ter D^tömer oertjeiratet
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unb in biefer @f)e au^cr mit oier t)ünenf)aften (Söf)nen

auä) mit brei 2:^öd^tern gefegnet mar. 2llö mnt mein

jufünftiger 3Sater bort mit bem ^^erroalter ®impfel

feinen Sefuc^ mndjtc, fanb er biefen ä>er!ef)r fo an;

genet)m, bafe er fotdjen 33c[ud) i3fter miebert;o(te. @r

ritt babei auf einem '^ndjö, ber i^n, raie meine 9)tuttcr

er3ä(;(t, oftmatö in faufenber @i(e anö ^kl brad^te,

oft aber and; I)ö(^fteigene 2tnfi(^ten entmidette unb

bann burd;auö nidjt oom ."gofe ober an einem 33tatt

Rapier rorbei mollte, baö am SBege lag. @ä mod)te

aucl^ raoI)( fein, baf3 mein 3>ater biefe§ irbifd^e '^^ferb

roeniger bef)errfdjte aU ben ^egafnö, ber no($ nie

öor einem 33tatt Rapier fd)eu geworben ift. ©ö

fam bann im Jdauf ber 3eit fo raeit, ba^ ber junge

'^aftor bie grau 9^ömer bat, if)m ©ekgenbeit §u

geben, i^re jroeite 3:'od)ter ^oljanna unter oier 9(ugen

gu fprec^en. @ö mar am jraeiunbäroanjigften ©ep^

tember 1840, aU biefe '}^van ibr Sdjidfat, bereinft

meine ©rofjmuttcr §u werben, baburd; befiegelte, ha^

fie i{)rer Sodjter ben 3luftrag gab, §errn ^aftor

©eibet bo(^ ben 9?ofenftraud) im Öarten 5U jeigen,

ber tro^ ber ^erbft(id;en ^nt in üoüer 33(üte ftanb.

3tn biefer freunb(id)en 9Jaturerfdjeinung nat)men bie

jungen i'eute grofjeö 3'itereffe unb befid^tigten fie

lange unb grünblid}. Gö mirb ücrmutet, ba§ im

Saufe biefer 33efid;tigung auf ben Sßangen beö gräu;

leinö ;3of)anna 9?ijmer oier neue Stofen aufgebtüt)t

finb, erft sroei meifse unb bann smei bunfelrote, aber

geroiB ift, baß fie, alö fie jurüdfam, ben entf($(uf,

gefaxt t)atte, eine grau ^^aftorin ju merben.



—<» 14 «•>-

3lm 8. Dftober be§ ^afireö 1841 lüar bie «god^--

jeit. $Daö jimge ^aax {)aufte no(^ ein l^albeö ^a^x

unter bem alten ©trol^bac^, fiebelte bann im nä(^ften

^rü(;iat)r in baä neue fc^öne §au§ über unb bort,

om 25. ^uni 1842, tarn iä) jur 3Belt, genau an

bemfelben S^age, an bem gman^ig ^a^re früher ber

alte @. X. 21. ^offmann bie Slugen fd^lo^. 33ei ber

^aufe mürbe mir als bem älteften ©ol;ne, mie eö

nun fd)on gamiliengebrauc^ geworben mar, ber 9?ufs

name §einri(j^ guerteitt, jeboc^ erf)ielt ic^ au§erbem

nodj eine SJJenge anberer, unb menn id^ mit allen

äugteic^ t)orfaf)re, fo mac^t eö ben (Sinbrucf, aU wenn

ein ©ütergug burd^ eine ebene SBiefentanbfd^aft bampft.

93kn prüfe felbft, mie e§ fid) ausnimmt: ^einrid^

griebric^ 2BiI{)e(m Raxi ^tjilipp ©eorg ©buarb ©eibet.

SBie alle (Srftgeborenen mar id^ notürlid^ ein

unbegreiflid^eö Söunberünb unb jeigte ©igenfdjaften,

bie man faum jemals, fofange bie Sßelt fteljt, an

einem ©efdjöpfe fo garten Sllterö in fold^er 33o(Ienbung

ju bemerken ©elegenljeit t)atte. Qwzi von biefen

©eifteöbli^en, bie etwa aus meinem peiten ^af)xt

ftammen, finb mir fpäter oft erjäEilt raorben. 2luf

bie grnge: „SBo iä ^apa?" ^ttz iä) ftetö geant*

wortet: „,§innen löppt'e!" ferner: f)ätte id^ einen

2:^opf, einen Sl^eller ober fonft etroaö gerfdjiagen, fo Ijätte

id) mid; nac^benfüd^ üor bie S^rümmer geftellt mit

ber Derrounberten j^rage : ,,3Ben fiett bat bat)n?" unb

bann mit grojser 33eftimmtf)eit felbft geantroortet:

„®at Ijett if bafju!" 3)Jan fie^t auö biefen menigen

erhaltenen '^eifpielen, baB aud; meine näd;ften ä5or=
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fal^ren nid^t frei raaren ooii jener lieHi(^en aJJtIbe

unb rüfirenben 2lnfpru(^ö(oftgfeit ben ©eifteöäuBe=

rungen {t;reö ©rftgeborenen gegenüber, bie faft allen

jungen ©Itern 5ur freunbHd;en Qkxht gereichen foK.

aKeine erfte tüirfüd^e ©rinnerung ftatnmt aii§

bem 2lnfang meines vierten ^afireä unb fiat eö mit

einem beträchtlichen ©egenftanbe ju tf)un, einem (SIe=

fanten nämüd^, ber bamalä in einer benadjbarten

Heinen ©tabt für ©elb gegeigt rourbe. 3]iel mefir

aber a(§ ba§ unförmtidje auälänbifc^e Ungetüm er;

freute mi(^ ein {(einer ^'onij, ber bem Elefanten

unter bem ^auc^e unb 3ii)i[d;en ben 58einen burd)-

lief unb it)m §ugefe(It mar, mie bem mäd)tigen '^ah

ftaff ber minjige ^age, um gegen ilju abjufted^en.

^ä) glaube, e§ mar bei biefer felbeu (5)elegent)cit, mo

fid^ mir ein §raeiteö f(eine§ ©rtebniö für bie ®auer

eingeprägt I)at. ®ie ftäbtif($en ©traßenjungcn roaren

ein ©efdjtedjt, ba§ idj mit einem GJemifdj üon ©rauen

unb ^0(^ad)tung gu betradjten gen)ol;nt mar. ®ie

au^erorbentlidjc ©ic^erf)eit i{)reö 3luftretenö, bie eble

^rec^{)eit, mit ber fie mid) befatjen unb ^^riti! an

mir übten, bie großartige Uebertegenfieit, bie fid; in

allen ifiren Sieben unb ^anbhmgen !unbgab — id;

Iiatte gefetjen, bafe fie fogar bie a)ia(^t beö ©efe^es

nid;t ad^teten unb einen ^oIi5eibiener certiöljnten —
!urj, adeä bieö erzeugte in mir eine ac^tungäoolle

©c^eu, bie mit einiger ^urdjt burd^tränft mar. 2llö

iä) nun mit meinen ©ttern an einem SBaffergraben

entlang 5U irgenb einem j^eftpla^e ging, !am ein

echter S^ertreter biefer ©attung, hk ^änbe in ben
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^ofentaf(^en unb bie 3}Zü|e im dlaäzn tragenb, an

um üorüber. S)a ic^ na^e an ber ^ante beö ©rabenä

ging, fagte er im SSorbeigefjen §u mir mit einem

2öof)(n)ofIen, baö id) biefem gearteten ©efd^(ed;t von

jugenblid^en Heroen niemals gugetraut Ijätte: „S)u,

faß man nid^ in'n ©raben." — ®ie)c ^erablaffnng

()ob nnb rüfjrte mirf; gngleid;, unb obgleid; idj biefen

Jüngling nie miebergefefjen l)ahc, fo I)abe id^ i^m

feinen Sbeimnt bod; niemals cergeffen. 9iod^ je^t

ertappe idj midj manchmal bei ben ©ebanfen, bojs

ic^ rooljt miffen mö($te, maö an§> ifim geraorben ift.

2Bäre er ein ©d^ufter geroorben, fo n^ürbc id^ meine

©tiefet bei it)m mad^en (äffen.

3(uö etwas fpäterer ^dt (jaben fid^ mir jmei

©reigniffe eingeprägt, bei beren einem id; mid; aU

oermeintlid^er ^elb, bei bem anberen aber o()ne ?^rage

atö bas ©egenteil eines foldjen benommen fjatte. 3<^

mod^te ctroa fedjö ^ai)vc alt fein, als id; in einen

Raufen ©lasfd^erben fiel unb mir ben Druden ber

linfen ^anb fo ftarf oerle^te, ha'^ iä) nod; je^t bie

beutlid^e 9larbe baoon trage, ^ä) lief ju meiner

SOlutter, bie mir bie l;eftig blutenbe SÖunbe mit

Sßaffer ausraufdj unb midj oerbanb. ®abei lobte

fie mid; fef;r, ba§ id; gar nic^t gemeint f)abc. SiefeS

2oh muB mir mo{)l su Stopfe geftiegen fein, benn id;

erinnere mid;, ba^ id; nad;l^er eine ganje äßeite oor

bem ©piegel ftonb, um mir fotd;en ^etben red;t

genau gu betrad;ten.

®a id; cutfd;(offen bin, mid; in biefen ^(ättern

ber 9BaI;rt)aftigfeit gu befleifsigen, fo mill id^ and) bie
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graeite ©efc^td^te nid^t üerfc^tüetgen, obiüof)l t($ raenig

dtn^m, fonbern nur baö ©egenteit babur($ gerainnen

fann. ©ie wirb geigen, raeld; §äf5(id)er Heiner ®ä=

nion in ber 33ruft eine§ fonft gut gearteten i^inbeä

auftaud)en fann. 9}Zein Spater l;atte eine Qzxt lang

gro^e 3Zot, feine geliebten Blumenbeete üor meinen

jungen ©efc^roiftern SSerner unb grieba gu fcf)ü|en,

bie bamalö, raie ic^ ben!e, brei unb graei ^abre alt

waren. 2)iefe steinen Serferfer I)atten fid^ geraöfint,

attes abgurei^en, raaä it)nen üor bie ?>-ingcr !am, unb

fiatten fo oft (Strafe bafür befommen, ba^ fie enbüd;

anfingen, burdj (Schaben f(ug ju werben. 2l(ö rair

unö nun einmal an einem fc^önen j^rüf)ling§abenbe

alle brei in ber 9iäbe eines fd^önen ^ijagintbenbeetes

befanben, ba plagte mic^ ber Teufel, baB id; nieber^

l)odte unb mit ber ^anb eine ftattlic^e ^pagintlie l)in

unb ber raadelte, alö rooHte id; fie pflüden. *flaum

faljen bie beiben Slleincn, raaö ber gro§e 53ruber

tl)at, fo erroa(^ten bie müljfam unterbrüdten 3'ifti"^te

in il)nen aufö neue, fie ftürjten fid; jaud^senb auf

baä 33lumenbeet unb riffen fid) gange §änbe üoll ber

fdiönften ^ijaginttjen ah. ^6) aber ging fofort bin

unb flaute fie an, toie man in 9Jtodlenburg fagt,

ober raie ber 33erliner ficb auöbrüdt: idb pe|te. 33ei

bem nun folgenben peinlichen SSerljör fielen böd^ft

bebenfli(^e ©treiflicbter auf mi(^, unb bie gange

©cbänblidbfeit meines l^eimtüdifd^en SSerfaljrens fam

berauö. ^ä) erinnere mid) nod; gang genau ber pein^

lieben Spannung, bie micb beberrfdjte, raäbrenb bie

nötigen knöpfe an bem bi»^berlicben ^leibungeftüde

Setbel, erjSljlcntie S^rifien. VII. 2
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gelöft lüurben, imb o(ö nun im 2lngefid;t her finfen=

ben ^rüijUußöfonne ein fitrt^tbareö Strafgericht über

midj hereinbrach, raar id^ feft überzeugt, bieö voü-

fommen ijerbient gu fiaben. ^c^ f)ahz überfiaupt

Tüäfjrcnb meiner ganjen ^inb^eit nie bie entfe^li(|e

Sitterfeit be§ @efü{;Ie§ fennen gelernt, ungerecht ge:

[traft gu raerben, fonbern immer bie ©mpfinbung ge=

fiabt, ha'ji ©oll unb ^aben in biefer ^infic^t ju

meinen ©nnften abfdjlöffen. Äinber fiaben oft ein

fefjr feines 03erec^tig!eitögefü(;l, unb fo l^at mir ber

Umftanb, ba§ id; bei 'einer ©elegenljeit nid^t genug

©träfe befommen f)otte, mel^r Dual bereitet alö

jebe ^üc^tigung, bie mir fonft geraorben ift. ^d;

f)atU meinen um brei ^afjre jüngeren 33ruber SBerner

mit einem <Btüd gifd;bein gefd;lagen unb ^roar fo,

ba§ idj eä burdj ^nrüdbiegen an feine \öanb fc^neUen

lie^, maö befanntlidj feljr raef) tfiut. @r f(^ne nad^

ber 3Jhitter; biefe !am unb f(^hig mic^ §ur ©träfe mit

bem bünnen §ifd;bein ein paarmal einfad^ über bie

^anb, ma§ id^ natürlid^ gar nic^t füf)(te. Slber in ber

©eele ttjat eö mir melj, unb eine unenbli($e D^ül^rung

überfam mii^ über bie ©üte unb ben @belmut meiner

SJiutter, bie mid^ fo nad^ ber befferen <Bzite ^in t)er=

!annte. ^ä) uerfrodj mid) tief ergriffen in einen 2öin!et,

mo meine 3::I)ränen unauf^altfam ffoffen. dlo^ naä)

^aljren fonnte idj biefen ßinbrud nid^t üerrainben, unb

tiefe 9^üf)rung ergriff mid^ ftets, menn mir biefer Heine

'i^organg mieber einfiel, .^ätte fie mic^ auf biefetbe

fc^merjljafte äöeife geftraft, wie id» gefünbigt ^atte,

fo mären mir quitt geraefen unb niematö rcöre mir
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meine 9JZutter am biefem %nla^ in einem fo engel=

f)aft erijabenen Sichte erfdjienen, toie eä nun ber

^all roar.

3n Berlin uerblieb mein 3]ater biä §u meinem

neunten ^afjre, (nö 3lnfau(3 1852, unb biefe 3^^^

erfdjeiut mir in meiner (Srinnerung alö bie eineö

ungetrübten ©(ücfe§. ®er Ort mar aber auc^ ein

rid^tigeö 5^inberparabie§. 2tn baö neu erbaute ge=

räumige §auö fdjto^ fi($ ein großer ©arten mit

unjäl^Iigen Obftböumeu unb S3cercnfträud)ern. @r

entt;iett oiele Sauben unb biegte ©ebüfd^e, in benen

man einfom fjaufen unb Siobinfon unb ©infiebler

fpieten fonntc, unb in ber 9^üf)e beö .^aufeä bitbete

er einen Söinfel, bie fogenannte Slapcttenede; l^ier

fd;toB \id) unmittelbar, nur burc^ eine niebrige ^elb;

[teinmauer getrennt, ber 5lird)f)of an, mie eine 5ort=

fe^ung beö ß3artenö. ^d) betradjtete itju and) fo

unb fpielte gern groifd^en ben uerroilberten ©räbern

unb unter ben riefigen Sinben an feinem Eingänge

unb ftieg gar oft auf ben alten, grau bemooften

©lodenftuljl neben ber ftirdje, um bie ©loden 5U be;

TOunbern, bie für mic^ etroaö oon lebenben SBefen

Ijatten. ^ic fleine 2anbfird)e mar auö ^nnbÜng^^

blöden unb 3^69^^'^ uot^ großem gormat erbaut unb

an ben gotifdjen ^enftcrn if)reä Gt)oreö nifteten §un;

berte oon <S(^iiialben, bereu fugetige 9lefter bie Sinien

ber 3(rd;itcftur begleiteten, unb bereu unabtäffigeö

2lb- unb 3iifli69ßn, ©i^mirren unb SdiriUen mir nod)
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Ijeute t)or 2tuge unb Oi)v [tetjt. i^n her 3^Qt)e unfereö

©artend, in einer ©ruppe oon 33äumen unb ©ebüfc^

lag bie gräfHd;e ©rabfapette, für niic^ ein Ort ron

fliüen ©(^auern umrae{)t. ®enn bort nü)k bie junge

©räfin ganj allein in einem üon üerborrten Slränjen

bebecEten ©arge. ^^ erinnere mi($ nid^t, fie nod)

(ebenb gefet)en §u Ijabcn, allein mein 33ater er5ä{)(te

mir üon i()rer 2Inmut, ©d)önf)eit unb ©üte, unb id)

fonnte bann lange i^v Silb betrachten, baö in feinem

3itnmer I)ing, ober mit bem ©efidjt anö ©itter ge;

brüdt in bie bämmerige ilapelle ftarren unb rcunber-

Iid;en ©cbanfen nad^ljängen.

^^ i)atU oon £inb an einen ^ang jum ein-

fiebterifd;en Seben unb erinnere mid) nid;t aii^j jener

3eit an oiele ©efpielen unter ben ©orffinbern. 9tur

eineö fladjetjaorigen Suns^" geben!e id^, ber mid^,

ah iä) etraa ac^t ^ai}x^ alt mar, an einem füllen

^erbfttage baju cerfüljrte, barfuß 5U ge^en, raie er,

unb babei auä einer Sd;ilfro()rpfeife ilartoffelfraut

ju raud^en. 2l(ö id^ nad^fier mit großer Segeifterung

oon biefen mannl^aften 2:^f)aten erjäf)tte, toarb ber

Umgang mit biefcm Jünglinge eingefdjränft. ^ä)

toei^ nii^t, ob biefer berfelbe mar, ber mir einmal

eine ©c^itberung oon einer Setifateffe entroarf, bie

er fidj in einer ©tunbe ausfdjraeifenber ^f)antafie

ai§> baö .^ödjfte auggemalt ^tte: „2)enf bi mal,"

fagte er, „ierft Srot, äroer nid^ tau bicf, uu benn

fett 33obber up, un bor ©ped u]), un up ben ©ped

^^annfofen, un benn raerre 33obber un benn rcerre

©ped un benn merre ^annfofen, un noc^'n poormal
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fo — if fegg bi, ^after^^einerid;, bat fmetft fein!"

9^un, ba§ glaubte \^ f(^on, aber bafs er fold^en

foftbaren unb oerrotifetten SeiJerbiffen fd^on einmal

erl^atten t)ätte, wie er mir einreben roollte, baö be=

gmeifette id; ein raenig, obirof)l er fc^mor: ,,®ei ^a^n

fall mi ^aden, menn't nid^ rao{)r is!"

.^(^ lernte früf) kim unb benufete biefe Slennts

niö, um ben ,3n^ölt jebeö ^Suc^e§, baö id; bekommen

u.nb beraältigen fonnte, mit einer toaf;ren ©ier §u

üerf^Iingen. «Später, alö id) fdjon (ängft ermad^fen

mar, fiabc id) von hm oerfd)iebenften beuten, bie

mi(^ aU J^inb gefet)en batten, ben 2tuöfprud; ge^

f)ört: „3^, id) erinnere mi^ ^^rer nod^ fefir raof)(,

©ie lagen immer auf ben J?nieen üor einem 'Btn\)U

unb lafen." ^on biefer Siebling^ftedung bei fot=

d^em @efd)äfte batte id) orbentUd^ ©d^mielen an ben

Jlnieen. @in 33ud), baä mid) burd) irgenb einen

biibnerifc^en ©d)mud ober burd) irgenb einen ©a^,

ben id^ barin erfd)nappt ^atte, an5og, raic^, amii

roenn id) eö nid)t ju (efen befam, jahrelang nid^t

anty meiner 3]orfteIIung. ©o erinnere id) mid), ba^

unter einer 2tnfid)töfcnbung ju 2Isei()nad)ten ein $8ud)

mar, beffen 3:'itelbi(b einen jungen 9)Zenfd^en geigte,

ber fid) hmä) 9kud§ unb stammen an einem ©trid

I)erab(iei3. ^d) befam eö nid)t gu lefen, aber mie

munberuoll mu§te ein 33ud) fein, baö fold^e 33i(ber

batte! :3af)retang mar cö einer meiner fe^nli(^ften

SBünfd^e, eö möchte mir einmal roieber üorfom)nen,

bod) eri't naii) langer ^dt, a(ö mir fd)on in ber

«Stabt rool)nten, fiel eä mir burd^ 3"fott in bie
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§änbe. ®§ [teilte fid^ fieraus, ba§ eö pc^ft long;

Tüeiltg war.

9)?ein 33ater !)atte \iä) einmal eine J)übf(^ idu::

ftricrte Stuögabe üon 2:'aufenb unb einer Tiaäjt gc;

Uelzen. @r gab mir in feiner ©egenmart bie ^Silber

gn befehlen, aber i^ fottte nidjt barin lefen. ^ötte

er gea!E)nt, meldte 3:^antoru§qnalen er mir baburd;

fd^nf, fo l)ättt er mir bn§ Snd^ gar nidjt in bie

§änbe gegeben, ^ä) benfe no^ je^t oftmalö an bie

9)Zarter, bie eö mir bereitete. 2Baö bebentete nnn

roieber bieg munberbart^ pl^antaftifd^c 33ilb? Sßie mit

^otppenarmen fam cö anö ben fc^mar§en SDrudjeiten

Ijeroor nnb fog meine 2lngen an fic^, nnb etie id)

eö felber rei^t mn§te, laö id) and^ fd^on: „®a fpat::

teU fic^ anf einmal bie 9Jtauer, nnb es !am onö ber

Deffnung ein fc^önes 9)Mbc^en f)erau§, üon fiübfdjcm

SBudjfe, oual gebilbeten SBangen, olE)ne 2^abel, bie

2lugen mit ^oijk bemalt; fie fjatte ein Oberfleib üon

2ltla§ an, mit Greifen au§> ägijptifd)en 33himen, foft;

bare D^iinge an ben Ofjren nnb am Strme, nnb in

ber §anb trng fie ein inbifd)e§ 9?obr. ©ie ftedte

ba§ yto^v in bie Pfanne nnb fagte mit roolittönenber

(Stimme: ,0 ^-ifd), f)ättft bn bcin SSerfpred^en?"' . .

.

aJiein 93ater, bem eö auffiel, ba§ ic^ fo lange nic^t

umblätterte, fat) bann mit einemmat non feiner 3(r;

beit auf unb fagte: „§einrid^, bu tieft bod; nid^t?"

9)tit einem unterbrüdten ©eufjer mu^te i^ bann

roieber umfd^Iagen, unb erft riete ^aJire fpäter erfnt)r

16), mie biefe ©efdjid^te weiterging.

9Jlein $ßater tjatte eine ©emeinbebibtiotl^ef an^
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gelegt, unb in biefer fanb icf; inanrf;e 33üd^er, bie

mir iinoergteidjUc^eö 33erguii(3eii bereiteten, fo bie

oorjüglid^en ßrjäfjhtngcn von Ravi Stöber, inöbe^

fonbere „^qö G(mtf;ä[i", bann ^ebelö „(Sd;n^!ä[t=

lein" unb berg[et(^en gute 33oI!öbüd)er. S)ic aller;

größte SSirfung auf miä) maä)k aber eine Grsäfjhing,

von ber id; fonberbarerroeifc lueber ben Sottet noc^

ben Slserfaffer roei^ unb üon bereu 3"^It tcT) nur

eine bunfte 3]orftc{Iung fiabe. ^ä) glaube, eö erftidte

ein !(eineö 9}iäbd^en im §eu unb eine Dtutter luurbc

barüber raabnfinnig. ^iefe ©efdjidjte fjabe iä) wol)i

an bie breifeigmal mit immer gleicher modüftiger

SBeljmut gelcfen unb tStröme von S'tjränen babei

oergoften. ^d; gäbe üiel barum, roenn id) biefeä

$Bud) einmal roieber lefen fi^nnte.

®iefe üorftel^enben ©ä^e fanben fid; and) in

einer fürjeren ©fi^^e meines 2eben§, bie 1880 im

„^alieim'' oeröffentlidjt rourbe. 2)er ©rfolg mar

überraf($enb. 3<^ befam baraufl)in nic^t allein etroa

ein ®u^enb 33ricfe, bie mir ade ridjtig ben 2^itel

beä gefuc^ten Sud)eö angaben, fonbern aud^ von bem

bamaligen ^^aftor in ^'erlin, .^errn Okbloff, baöfelbe

©femplar §ugef(^idt, baö i^ alä 0nb gelefen l)atte.

(ferner fd^enfte mir eine Gnfelin beö 33erfaffer§ ein

©jemplar ber fünften 2tuffage biefeö fleinen SBerfeä

:

„33ei ©Ott ift fein Sing unmöglid^" von ©ott^ilf

§einri($ von ©d)ubert.

^aburd; nun !am iä) in bie Sage, biefe ('»iefcbid^te

roieber lefen §u üjnnen unb fanb, roaö id; fdjon lialb

vermutet l)atte, ba^ fie aud^ nid^t annäfiernb fo er;
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greifenb auf niid^ juirfte rote bamalö in ber Stinber^

geit. Uebrigenä war eö an^ fein SJtäbd^en, fonbern

ein !(einer ^^nobe, ber im ^eu erfti(!te. 9}iir fiel

bie ©tormfdje ©tropi)e ein:

„2Bir Juanen nicl^t ntel^v aJ^nungSooH

3Bie [onft auf blaue aJtärd^enrounber;

2ßie fid^ baä 93ud^ entroidfeln fott,

3Bir lüiffen'ä gattj genau je^unber."

Unb raenn eö ertaubt ift, fid^ felber §u citieren,

mein eigenes ©ebi^t „®aö Sefen" fam mir in ben

©inn, rao e§ am ©djtüffe f;ei§t:

©tnntal nur, acf) etnnmt,

©0 ben!' id^ oft, raenn niübe unb cerbroffen

ajlein 3luge ie^t buvd^ Süc^erjeiten fd^raeift,

Unb all' bie kleinen Teufel fritifd^ niedern,

2ld^ einmal nur möd}t' [o idj lefen fönnen,

Sßie bamalö in ber gläub'gen i^inberjeit.

dloä) eine anbere (Srgäfilung, bie ebenfattö in

biefe 3Sülföbib(iotf)e! eingereiht mar, bot ein gang

befonbereö ^ntereffe, ha xl)v ©rfjaupla^ mein ©eburtö=

borf mar gur ^dt be§ ©rei^igjätjrigen Krieges. 3tuf

bcm 33oben beä ©djtoffeö in Berlin t)atte man eine

alte ^anbfd^rift gefunben, bie ein ^rotofoll entf)ielt,

baö einer ber früfjeren 33efi^er be§ ©ute§, ein ^err

oon Sü^om, f)atte aufnehmen laffen. @ö entt)ielt bie

Stuöfagen eineä alten SSauern über bie ©c^idfale beä

©orfeä im ®rei^igjäl)rigen Kriege unb ben 3Jiftonb,

in ben e§ fc^lie^lic^ geraten mar. ©arauö ging

lieroor, ba^ in bcm großen unb moljlljabenben ®orfe

nur no(^ fieben ^erfonen übrig geblieben raaren, bie
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ode in bem ^sfarrfimtfe, bem einzigen, ha^i nod) er=

^aikn roar, bei bem alten ''^^aftor ©örnerg lüoljiiten.

3(uBerbem fjaufte in ber 9iäfie auf einer üerlajfenen

©lael^ütte nod; eine ^'erfon von uerrudjter ©enuitö;

art ?iatnenö ^^iefe . Dtoloff. ®o ()ie^ fie nad) bem

i'^itfter beö ^orfeö, bcnn fie roar ein ^-inbelfinb unb

von ben Slüfterlenten auftjejogen tuorben, (jatte fid^

aber balb auf bie fd)(ed)te ©eite gelegt, roar, alö ber

Lüfter, um ben ©djredniffen beä Jlriegeä §u entgelten,

nad) Dftpreunen entfiofj, im ®orfe geblieben unb

f)atte fid) in ber ueriaffenen ©lactjütte eingeniftet.

9hin fam gri| Jlient)orft, m\ im i^riege uerroilberteö

®orffinb jurüd, bracbte 'Iknmiirrung unb Unfrieben

in bie f(eine, um i()ren '^'aftoren gefd)arte Öemeinbe

unb üerbünbete fid) fdjüejslid; mit ^iefe 9to(off unb

jroei anberen bösartigen öefeden, um ben im i^eller

beö ^^farr()aufeö eingemauerten ©djal^ beö ©utcdjcrrn

5U rauben, ^urc^ bie redjtjeitige Sajmifdjenfunft

beö ebenfattö an^% bem .Kriege jurildfe^renben ®orf;

finbeä 33a(tfjafar Sdjarfenberg aber marb bie ©adjc

üereitelt, bie Xugenb fiegte, unb alte böfen ©efellen

erbietten iijren uerbienten Sotjn.

9Jtein Später, ber fic^ bieö ©djriftftücf jur 2ln;

fidjt auögebetcn tjatte, ftubierte cö mebrfad) mit großem

^ntereffe burdj unb fdjid'te eö bann auf baö Sd^Iof?

jurücf. 5Dort blieb eö in ber 33ebientenftube liegen,

unb als mon fpäter banad) fragte, mar eö üer^

f(^nuinben. 9hin mad^te fid^ mein l^ater baran, an^j

bem Gkbädjtniffe ben ^ntjalt biefeö ©c^riftftücfeö

rcieber auf§u§eid;nen , unb barauö entftanb fc^lie^üd^
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bic 93oIföerääi)(ung: „Saltf)afar ©c^arfenberg ober

ein me(i[enburgif<^e§ ®orf t3or 200 i^atiren." ®aö

war: nun eine ©efrfjidjte, lüoljt geeignet, in mir Ieben=

big 5U mcrben, benn ade Crte, bie bort erroa^nt

würben, rcaren mir gut befannt. Qmav baö alte

^sfarr^auö ftanb nic^t mef)r, aber mein 5>ater ^atte

nod) barin gcmof)nt, unb im 5^etter batte man if)m

bie 3tiid)c gezeigt, roo bamalö ber ^d)ai^ eingemauert

geroefen war. Gincr üon ben berliner dauern t)ie^

©djarfenberg , mar ein birefter ?t adifomme jene§

SO^anneö unb mofjnte ili bemi'ciben öefjöft, baö biefer

fid), a(ö rufjigere Qdtm famen, mieber aufgebaut

batte. 2Iuf ber Steile, mo bie ©(aöfjütte geftanben

l^atte, mar je^t 9(d'erlanb, jcboc^ beim ^^ftügen famen

immer noc^ buntfarbige 3(^(aden unb ©laöbu^en

5um 33orfd)cin, unb mir Minber fammelten \k, benn

fic erfdjienen unö roic ebrroürbige Rittertümer, ©in;

mat jeigte mir mein 'l^ater aud) bie fic^tenbemac^fene

.^albinfet am See, mo ber fd^roarje ^eter, einer

jener 9?aubgefeIIen, auf ber '}^{uä)t inö SBaffer fprang,

um fein 2ehm burd; ©djroimmen ju retten, jebod^

clenb ertran!. S)aö 9}KTfmürbigfte in SSejug auf

biefe ©efdjid^te erlebte i^ aber fpäter, aU id) in

^annooer ba§ ^>oli)tecbnifum befuc^te. 2Bir l)at;

ten in unferer 'i^erbinbung einen jungen 9}iann

am Oftpreu^en, S^Jamen^ S^ioloff. ©iefer fragte mid;

eines 2;age§: „^u, Ijat nic^t bein Später eine ©es

fdjic^te gef(^rieben: 33altf)afar Scharfenberg?" „^sa-

woi)l/' fagte idj. ^Ta fubr er fort: „Qn ber @e;

fdjic^te fommt bod^ ein ilüfter 9?oloff uor, ber nac^



Dftpreu^en auöroanbert. ©ief) mal, baö tft mein

2?orfaf)r."

^a id) nun einirtol üom Sefen fianble, ba§ in

meiner £inb{)eit imb ^ugenb eine groBe D^offe fpielt,

fo muB id^ nod^ eineö anberen ©id^terö gebenden,

ber bamalö großen ßinfhiß auf mid; gewann. 3)aö

mar Stöbert 9^einic!, bcffen fbftlirfieö 2I-Sß=33ucI) mir

mein S?atcr gefdjenft f)atte unb beffen f)err(id^er ^sngenb::

fatenber afliä^rüdi auf meinem SBei^na($t§tifdje lag.

Söenn ic!^ fpäter in meinem Seben an bie uier^ig

JRärc^cn ober märdjenartigc @efd;tdjten gefdn'ieben

habt, fo ift S^tobert Sleinid baran nidjt o!f)ne ©djulb

geroefen. 33ofonberö bie ,,©d)i(finfer' , bie iä) un=

ge§äf)Ite Wiak (a§, entjüdte, ridjrte unb ergriff mic^

ftet§ aufö neue. 21>er meine „2Sintermärd)en" auf:

fc^(ägt, ber rairb in ber „fd^roimmenben ^nfel" unb

in „ßrifa" bie Spuren biefer ffeinen ©efdjid^te

mieberfinben. ^aft cbenfo entjüdte mid; baö mefir

^eitere 9)?är($en „diüh^aW:> 9)iittagGtifd)" mit ben

föftiid^en ffeinen Silbern, ^"loii'^c^'^^it ben alten

bemooften unb beroadjfenen ^yelöblod mit ben min;

jigen gigürd;en barauf fonnte i^ mir ftunbenlong

betrachten. ®er größte ^eil be§ ^^Iflö^tä biefeö

unoergleic^tic^en ^WQ^^^^^^olenberö unb nod) einiges

anbere befinbet fic^ in ^^S^tobert 9?einidö a}iärd)en;,

Sieber= unb @efc^i($tenbuc^", einem ber beften 5linber;

bü($er, bie mir befiöen, unb oft ocrtiefe ic^ mic^ nod;

je|t in feinen 3"l)ölt unb gebenfe babei ber 2^age

meiner Äinbljeit.

Stöbert 9?einid ift nid^t alt gercorben unb id^
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erinnere mi($ nodj genau, rate mein 3Sater eineö

'^üQte, im ^ebruar 1852 au^:> ber 3^itii"9 aufblickte

iinb jn mir jagte: „®u, ^einrid), 9?obert S^einid ift

gcftorben." Tier Xoh fe(bft machte ouf mid) feinen

befonberen ©inbrud imb nur mittelbar trat mir bieö

Ereignis näljer burdj ben ©ebanfen: ,,9^un gibt's

feinen ^ugenbfalenber mel)r!"

3}icbr nod; a(ö alleö anbere trug bagu bei, meine

fdjon fo raie fo teid)t bcrocglidjc '^^tjantafie anzuregen,

eine unoerl^eiratete ©d^mefter meines 33ater§, ^ante

S^^erefe, bie mit itjrer 9)iutter in bem benad^barten

©täbt($en 2Bittenburg motinte unb unö alljäl)rlid^ in

Berlin befud)te. <Bk tjatte eine befonbere &aht gu

fabulieren, unb auf unferen ©pagiergängen lebten

mir ftetö in irgeub einer erträumten 3öe(t. ^d) er;

innere midi, baf3 mir einmal, raä{)renb bie untere

gefienbe «Sonne burd6 bie Säume festen, in einem

fleinen SBälbd^en auf gefällten ©tämmen fafeen. 5Ra;

türtid) befanbcn mir unö nid)t an einem Orte, ber

nur eine Ijaibc ©tunbe üon bem medtcnburgifdjen

Mrdjborfe ^^erIin entfernt mar, fonbern ganj wo

anber§, in bem ungeljeurcn amerüanifc^en Urmalb

nämtidj. ®enn mir maren 3In[iebter unb berieten

unö fef)r forgfältig, raie mir unfer 33(od^auö bauen

unb was mir in uiiferem ©arten pftangen raodten.

Saö munberlidje ^^^t)antafieIeben, ba§ rair mit ein;

anber fül^rten, f)abe id; in meiner ©rjäfjlung „®er

fd^marje ©ee" auöfüfirlic^er bargeftefft. WUim Xank
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raupte eine 3)tenge @efc^i($ten gu cx0)Un , bie

fie gelefen, erlebt ober erbad^t fiatte, unb ba id^ mit

bergleirf^en md)t ju fättigen mar, fo fann man fid)

benfen, lüie id) an biefem S3orne fog.

©ine von biefen ©efc^ic^ten tjief5 „®ie fc^raarje

^tume" unb Ijat fid) mir fo eingeprägt, bafe idj ben

^nfialt nod^ jc^t micbergeben fann. Gin fel)r fdjöneä

äRäbc^en mar megcn irgenb einer 3:ijat oon einer

böfen j^ee rermünfc^t morben, als aibjeic^en auf ber

©tirn eine fd^mar^e 33Iume 3U tragen, beren 3lnblirf

jebermann mit ©rauen unb Gntfe^en erfüllte. 9hir

am (Sonntag mar fie baoon befreit. 2)eäl)alb lebte

bas 9}täbd^en bie 2Bo(^e über in ber 3Serborgenl)eit

ober magte fidj l^öd)ften§ in einen biegten fdjmarjen

©c^leier gel)ütlt in ber S)ämmerung ober 3cadjt auf

bie ©tra§e, beä ©onntagö aber mifd;te fie fid) unter

bie 9)knfc^en unb ent^ücfte bann jebermann hnvä)

iljre ©c^önlieit. So fal) fie ein junger %^vu^ unb

oerliebte fic^ febr in fie. (Sie aber roibcrftanb feinen

SBerbungen, meil fie mußte, er mürbe fid^ beim 3tn=

blid ber fd^mar^en 33lume uor ibr entfefeen. ^th^n

Sonntag abenb, mcnn eä bunfel marb, entfdjroanb

fie if)m plö^lid; unb tro| aller 9]ad;forfd)ungen ucr;

modjte ber ^prinj nid^t ju entbeden, roo fie fid; bie

2Bod)e über aufl)ielt. 2)arülier rourbe feine Siebe

immer ftärfer, unb bie ganje 2Boc^e mar i^m nur

ein Darren auf ben Sonntag. So mar fdjon faft

ein ^ahx »ergangen, ba erfc^allte einmal an einem

greitag großes Sßebgefdjrei burc§ bie Stabt unb man
rief ftd^ §u, ber ^rinj fei oon einer giftigen Scfilange
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gebiffen roorbeii unb muffe fterben. ^(ö^üd^ brängte

fic^ biirdj ben Raufen ber ratlofen ^ofbeamten unb

Slergte ein fd^ioarj üerfdjleierteä 93iäbd)en, warf fid)

über ben ^rinjen ^n unb fog i^m ha^ ©ift aii^

ber SBunbe. Unb biefem, bem fd^on bie 33(äffe beä

2:;obeä ba§ 2{ntlt§ bebecfte, röteten fic^ aufö neue bie

SBangen, feine faft erlofdjenen 2(ugen fingen au gu

glänjen unb er ridjtete fid; fräftig empor. ®aö

a)Mbc^en TOottte fic^ ftill entfernen, ber ^ring aber

griff na^ iiirem ©djteier unb biefer blieb in feiner

§anb. ßrgebungöüott 'fenfte baö 9)Mb(^en bie 2tugen,

aber !ein ©($red malte ftd; in ben ^üg^n be§ ^ringen,

fonbern nur eitel fonnige ^reube. ®enn burc^ biefe

Xi)at raar ber %inä) von iljv genommen unb ifire

©tirn ftraf)(te, obtyo(j( eö g-reitag war, in bem reinften

©ilberglanje. Dflatürtid^ war bann eine gro^e ^odj;

§eit unb fie lebten lange unb gtüdlic^ hi§> an H)v

feligeö ©nbe.

^uroeiten befudjte ic^ meine 2:^ante in 3Sitten=

bürg auf längere 3^^^/ ^^ ^ "^^'^i^ ^^^ ^^^ ^^"^

ber @ro§mutter fef)r oer5ogen würbe, ^n biefer

©tabt gefiel eä mir ftetä fe{)r woljt, nur an bem

©djü|enf)aufe ging id; nid)t gern oorbei, benn baä

war für mid; ein Ort beö ©rauenö. ^d) ^atte alä

Slinb eine f)eftige 2(bneigung gegen ben £uatl ber

@eroef)re, wie über£)aupt gegen otte überlauten @e;

räufd^e. Sa§ modjte roof)I ber erfte ©runb fein,

bann aber !)atte i^ eine fürc^terlid^e 2(ngft üor bem

©d)ü|en!önig, ber mir oft in ben fc^redlid)ften 2lngft=

träumen erfi^ienen mar a(§ ein morbluftiger ^tpronn
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in ber 2trt beö M;5iüg§ von ©a^omei; mit bem SDiotto

:

„33(ut ntu§ ftie^en fnüppelbid." S^raum unb 2Bad;en

tuaren mir fo in eine gef(of)en, baß itf; ftunbenlang

barüber nad^grübelte, lüarum n)of)I in bei* guten ©tabt

2Bittenburg fo(d; ein entfe^Iidjeö (Bd)tn]ai gebulbet

roürbe. 9cur rnit ^urrfjt unb 3^ttern ging iä) an

bem §aufe üorbei, hinein f)ätten mic^ aui^i bie (ocEenb;

ften ä^erfpredjungen nid^t gebrad;t.

®a mar es benn hoä) beffer in ^^erlin, mo nur

lauter gute Seute tuot^nten, bie fid; alle bemütjten,

gegen ^^after;§einerid; freunblid) 5U fein unb üjin

nic^t in grä^Iic^en träumen oorfamen, mod^ten fie

nun geringen ober f)of)en Stanbeö fein. Svonige gab

eö ba gmar nii$t, aber bod; ben alten Cirafen ^l,

bem ba§ @ut gei)örte unb ber in einem ftattüdjen

^aufe n)ot)nte, baö von einem fd;önen ^arf umgeben

mar unb ha^j ©c^(of5 genannt rourbe. Qmav id) Eiabc

eö atö 5linb nie für ein richtiges Sdj(of3 äftimiert,

benn folc^eä mußte nad; meiner 2Infic^t eine ^ütte

von 2:^ürmen unb fc^ön gezierten ©iebetn fiaben roic

3. 33. baö ©c^meriner, unb bicö in ^crlin mar bod;

nur ein red)t ftattüd;eö .^aue mit einem ilofferbad^.

®er olte ©raf 33. mar ein ftitter, frieblidjer

9)Zann, ber niemanbem etmaä tljat unb auöf(^Iie^lid)

für fein ^iner lebte, benn er mar ein großer ^eiu:^

fd^meder unb bejog allerlei ©elifateffen auä Hamburg,

jum S^eit burd^ Eilboten. Sen ganjen S^ormittag

über unb beä Stbenbs genofj er faft gar nid^tö alö

ein 3:äBd;en Äaffee, 33ouillon ober 2:l)ee unb einige

33iöfuitö unb fparte feine ganje ^raft auf baö 9}iittag=
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c[fen, baä um uier Ufjr ftattfanb unb 511 bem er [ic^

burc^ planmäßige ©pajiergange 3tppetit erzeugte.

Man 3]ater, bcr öfters bort eingelaben nmr, pftegte

fpäter §11 fagcn, er (jade beim ©rafen 33. an einem

aBod;entage beffcr gefpeift alö beim ©ro^iierjog üon

2)?e(i(enburg an einer gefttafeL ^d) bemaf^re nod;

eine freunbüdje Erinnerung an bie geräumige ©djtoß;

füd^e, wo eö fo lieblich buftete unb fdjneeroeiß ge;

fteibete Röc^e in bläulid;em ©eroölf raie Dpferpriefter

if)re§ 3tmteö walteten.

dlad) bem ©d)(o)"i> gu fommen trad;teten wir

^inber fef;r, benn bort raar alleä raie auö einer befferen

Söett. S)er alte ©raf, bie alte Oräfin unb ibre ^odjter

©räfin Älara maren natürlich fiö^ere SBefen, fie ließen

eä un§ aber nidjt füblen unb waren gütig gegen un§.

3luf ber großen, !üt)ten Siele beö ©d^toffeö, bie mit

roeißen unb fd^marjeu SJ^armorftiefen gepftaftert mar,

befanb fid) ein <Sd;ranf, bcr eine gan^ befoubere 2tn=

Siel^ungöfraft au^ unä ausübte, ^enn mir bemerkten,

baß es 3u biefem ©d)ranfe tjinging — unb fein 33e=

fuc^ gefiörte ftetö jum ^^^rogramm, menn wir einmal

bort waren — folgten wir ber alten ©räfin [tets

mit liebeöotter Eingabe. Er enthielt allerlei ©üßig=

feiten unb Släfc^ereien, er war gewiffermaßen ein

S)effertfd;ranf, unb insbefonbere erinnere id; mid^ ge^

wiffer kleiner 33isfuitpantöffel^en, bie auf ber ^nnqe

jerfd^molsen unb ganj bejaubernb nadj S^anille fc^med^^

ten. SBenn ic^ meine offene 9)teinung fagen barf,

fo bin ic^ ber 3lnfid;t, baß es fo !öftlid;e Singe, wie

biefer ©darauf entljielt, t)eut§utage gar nid;t mel)r gibt.
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Saä 3^^^^^ "^^^ ©räfin Mava erfdjien mir

immer ah zin be)"onbere§ Heiligtum. <Bä)o\\ ber feine

®iift, ber bort Ijerrfdjte, fiatte etroaö feierlirf; ©tim;

menbeö, unb bann luar bort ein ©djranf mit oier

©laeroänben, ber fo piele fleine ^ierlidjfeiten unb

föfttic^e Singe enthielt, ba§ man ftunbenlang barau

5U kfef)en I;atte. 33on aficm, maö er entf)ielt, (;abe

id; merfmürbigerroeife lüdjtö deljaltcu, idj meiß nur

no($, boß eö TOunberbar mar.

Stu^erbem mar noi^ ein Kinb im .^aufe, bie

Sodjter jener jungen (Gräfin, bie fo allein in ber

5lapette auf bem £irdjfiofe ruljte. Ser junge ©raf

I;atte fid^ roieber oerfieiratet; er lebte auf einem be^

nad)barten ©ute unb tjatte bie STod^ter erfter &)C

feiner Sd^raefter 5llara überlaffen, bie ha^j .^inb

järtlid^ liebte unb fic^ nidjt oon if)m ju trennen oer=

mod^te. Sie I)ie§ Sita, unb menu id) an fie benfe,

ijalK id) immer ben Ginbrud oon einem blaß uiotctten

©eibenftoff. ©ie mar tiii jartcö .^inb, unb ba man

fürchtete, fie möge ben Heim ber Äranff)eit in fid^

tragen, ber \i)vc 9Jiutter erlegen mar, fo roarb fie

aufö äu^erfte behütet, gür unö mar fie noli me
tangere, unb nur, roenn mir unö gang unnatürtid^

gefittet unb artig betrugen, burften mir einmal mit

if)r in bemfetben ^itt^^^er fein unb jufel^en, mie fie

fpiette. (Sie tjatte natürlid; bie tjerr(id;ften Sad;en

unb id) erinnere mid^ noc^ eines fleinen, munber-

baren SJiännc^ene mit beroegüdjen Ötiebma^en, ha^

bie Stufen einer 2^reppe Ijinab Äobolb fd;of3 unb

babei feine 3trme unb 33eine fo natürlid^ fc^te mie
©eibel, (Jtjä()tcnbe Scf)riftcn. VII. 3
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ein 9)Zenfd;. ®ieö erfd^ien mir a(ä ber ©ipfel menfd§;

(id^er Äunft.

®od^ aucf) für im§ fameit auö biefem ©d^toffe

allerlei fc^öne 2)inge, beim ber junge &xa\ nnb feine

©(^Tiiefter lunren atö ^inber nid)t foId;e 33erferfer

geroefen luie mir, unb bie ©pielfad^en, bie fie bamal§

benu^t (jatten, ftanben alle nodj luofjt erl^a(ten auf

bem 33oben. ©ort würbe jeben 9öeit)na(^ten elroaä

für un§ l^eroorgefudjt, unb fo famen rair su einer

fd^önen Laterna magica, beren rot geblümter ilaften

mir nodj bcutlid; üor" Singen ftel)t nnb womit id)

midj an mandjem 2Binterabenb auf unfcrer mei^ ge=

tünd)ten ®iele üergnügte. 3tudj ein anbereä ©piel;

merl', baö mir fpäter nie wieber begegnet ift, !am

bort l)er. ^n einem fd)war§en i^aften befanb fid;

eine um eine fen!re(^te ©pi|e brel^bare S^rommel,

bie üon innen erleud^tet werben fonnte unb bann

äugleid^ burd^ ben auffteigenben Ijei^en Suftftrom ber

Sidjter »ermöge eineö metallenen 2Binbrabe§ in 33e;

wegung gefegt würbe. Ueber biefe S^^rommel fonnte

man oerfdjicbene anbere fd^ieben, jum SBeifpiel eine

buntfarbig geftreifte. ®ann fe^te man in bie eine

offene «Seite be§ ^aftenö ^apptafeln ein, in bie burd^

fleine runbe Söc^er allerlei 33ilber einäe^eidjuet waren,

Slumenfträu^e, Stempel, 33afen unb berglei^en. 9Benn

fic^ nun Ijinter biefen S3ilbern bie buntgeftreifte 3:^rom;

mel breite, fo flimmerten fie gar lieblich in ftetä wed^;

felnben färben. Ober man fdjob einen S^aljmen oon

Delpapier ein unb lie§ fid^ ba^inter bie ^ej;entrom=^

mol brelien, in ber allerlei greulid^e 33lod§bergl)efen
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Quägefd^nttten waren, bie hann alö gefpenftige roei^e

©eftalten uorübergogen. ®ieä ©pielraer! l)ahi iä) lange

geljabt nnb mir ftet§ neue 33ariationen baju au§;

gebälgt, äöenn iä) fpäter auf hen ©ebanfen ge=

fomiuen bin, 3)kfdjinenbauer ju luerben, fo glaube

iä) faft, ba§ burd) biefe fleine 9JJafd;ine ber erfte

3Infto§ ä" i'Mei' 33eruföiua{)l gegeben roorben ift.

2tTU beften gefiel e§ unä aber von ben <Sdj(o§s

ben)of)nern, baB roir in jebem Saf)re nad; aöei^nad)ten

§um ^(ünbern be§ Sl^annenbaumeö eingeloben würben.

S)er gräflidje 3:;annenbaunt trug natürüd; ganj anbere

2Öunberbinge aU ber unfere, ber aufser mit Stepfetn,

9Züffen unb ^feffer!ud;en nur noc^ tnit etraaä bittigem

Siafd^iüer! unb mit einigen großen ^w^^^^P^PP^" ^^''

Ijangen mar. 2)icfe ^vuppen von foliber Bauart auä

feftem meinem !^ndev, farbig bemalt unb gegiert mit

föftüd^en golbenen unb bunten j^Iittern, bie gteid)

(Sbelfteinen glänzten, gibt eö je^t aud) nid;t mei)r.

©ie maren foftbare ©tüde, mürben gleid^ igeiligtümern

üeref)rt unb jebeämal nai^ 2Beif)nad;ten in bie <Bt'

!retärfd;ub(abe gelegt unb für baä näc^fte ^eft auf=

beroaljrt. äßar man fel;r artig gemefen, fo fonnte

man fie aud; in ber 3w)ifct;en5eit einmal befeljen. ©o
l)otten fie fc^on üiele ^a^re el)renöott gebient. 2öir

Äinber aber mürben älter unb rudilofer unb an einem

SÖeiljnadjten mürben fie, alö fie no(^ am Joannen;

bäum l)ingcn, angebiffen unb iljuen bie ©rbe ah

gegeffen, auf ber fie ftanben, rooburd; bie fleinen

©töde 5um 33orfd;ein famen, bie gleidjfam il)re

Slnoc^en bilbeten unb il)nen il)ren fittlid)en ^alt
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t)erlief)en. 9Bir mochten unö wo(;( fagen, baf?, ha

ifir 33eruf barin beftanb, §u f)ängen, i^nen biefe ©rbe

ni^t oon raefentUrf;em 9hi^en fein fonnte. 3in§erbem

mar fie non befonberä bicfem Qudtx unb fefir rüoi)U

fd^medenb. ®nrd; biefeä S^erfafiren jebod; raurben

biefe ^nppen in iljrem 2lu§je{)en fo graufam ge^

fd^önbet, bafe ferner mit iljnen fein ©taat nietjr gu

niad;en lüar. ©ie wnrben nad} ber ^lünbernng bes

S^annenbaumeä un§ überantraortet, unb rair üergetjrten

ben langjäEirigen ^uder mit oietem Seljagen.

SBaö nun meinen S3ilbungögang in biefer Qdt

betrifft, wtnn man ein fo pompljaftes SBort für eine

fo einfadje <Sad;e anmenben barf, fo lernte id), mie

fc^on gefagt, früfj lefen. Ob bei meiner 2)lutter ober

bei Lüfter ©anbberg, mei^ id) nid^t me^r, aber bie

S)orffdjute Ijahc id) in ber erften ^dt befud^t. ^nx

Sd)ule mu^te id) über ben 5lird)bof getjen. ©ie be;

fanb fid; in einem alten §aufe mit ©trot)bad;. 3w^'^ft

fam man auf einen fd;inar§ geräudjeiten ^-lur, mo

fid; ber ^erb bcianh unb burdj bie geöffneten Ober;

ftüget ber ^auättiür ber 9taud^ ging unb bie ©d^malben

auö unb ein fdjoffen. iRed;t§ mar ba§ ©d^ulgimmer

unb linfä bie SBo^nftube beö S^üfterö Sanbberg.

^atte mic^ biefer einmal geftraft, ma§ rool)l oorfam,

benn für baä Sernen in ber ©d;ule Ijabe idj in meinem

ganzen 2chzn fein Talent getiabt, fo na^m er mid^

nacb ©d)lu^ ber ©tunbe regelmäßig mit in fein

3immer. ©ort ftanben auf einer ^ommobe einige
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©c^autoffen unb am ber einen baoon erf)ielt id; bann

ein gonj fleineö <Stüc! ilanbiesuder, ob alä 2leqm;

uafcnt für bie on§geftanbene ©träfe ober bamit idj

5U .^Qufe nicf)t§ fagen foffte, roeife id^ nid^t.

2Bir I^Qtten einige ^^n'nfionäre, bie mein )Sakv

nnterrid^tete, nnb fpäter nal)m id; and; an foId;eTn

Unterridit teil, ^^'^t^lt unirbe 5nr 2tnöf)i(fe ein ©e^

minarift atö 2e(;rer angefteUt, nnb id; erinnere niid;

fe^r genan, raie biefer fteine, freunbUd;ejnnge ü)?ann

bei nn§ eintraf, ^d; roar natürtid^ babei, alö er

feinen 5loffer anöpadte, unb intereffierte mic^ für

jebe§ neue S)ing, baö ba gum ^orfd;ein tarn, ©nb;

liä) f)o(te er einen Iäng(id;en, in Rapier geroidelten

©egenftanb I;eroor, raidette i^n auö, unb fief;e ba^

eä roar ein Gnbe fpanifd^en 9tot;rä. ®u Hebe 3<^it,

in ber Umgegenb roudifen ja un§ät)Iige iQafetbüfd^e,

aber er ^atte roo(;l gebac^t, jeber rid;tige 9)?ann füfirt

fein ^anbroerfsjeug bei fid;. SUä er ben Stod bei:

feite legte, fagte er mit frcunblid;em Sädjetn ju mir:

„'^nn, ben roerbe id; moi)i nie brauchen." 2^ro^

biefer liebenöroürbigen unb optimiftild;en 2{enfierung

betrad^tete id^ baä Grjieliungöinftrument mit Tli'ß:^

txamn, unb etwas roie bunfte 3"fii"ftöa{;nung riefelte

mir ben diüdtn entlang.

2(u§ ber testen 3^it meines 2tufentl;atte§ in

Berlin ftammen and; meine erftcn Grinnerungcn an

politifc^e ©reigniffe, beren 2öieberf(ang aber nur roie

ein fernes Summen in bie Ginfamfeit unfercs ah
gelegenen Dorfes brang. ©s fam ein roanbcrnber

grembling mit einer 2)ref)orget unb einer furchtbaren
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9}?orbgef(^i(^te, bie auf eine gro^e Seinroanbtafet ge;

mo(t war unb t)on i^m mit f)ciferer ©timme unb

einem langen 9^of)rfto(Je beioegtid^ ei'plt^iert raurbe.

3tufeerbem fiatte er aber aud) nod^ „Dier fdjöne neue

ßieber, gebrückt in biefem ^a\)v^' unb ic^ pre eö

nod^, mie er mit furdjtbarer ^nbrunft fang:

„©d^teäraigj^olftein ftammoeraroanbt,

Sßanfc nid^t, mein 93ata(anb!"

©eitbem fang ba§ gan^e ®orf biefeö Sieb, ©pöter

ritt au(^ einmol öfterrei(Jif(^e ^laoatlerie burd^. SBir

<^inber ftanben mit groei ®ienftmäbd}en auf bem ^o^-

gelegenen 5lird^J)ofe unb fafien bie mei^gefteibeten

9?eiter unten üorbeigiel^en. Sie warfen ben 9)täb($en

5lu§f)änbe gu unb riefen fie an: „©c^öne Tlinfa"

worüber firf) biefe faft §u ^obe üdjern mofften. 6ä

ift ifinen gerai^ eine Erinnerung für§ Seben gemefen.

3ltä mir oor biefer !^zit bei meiner @ro§mutter §u

33efu(^ maren, bie unterbcs ba§ ©ut 35rebentin bei

©üftrom gepachtet I)atte, roar bort megen ber Un-

xui)m im Sanbe ein ©enbarm einquartiert. @r mor

fefir gutmütig unb fpielte gern mit un§ ilinbern.

SBegen feiner tiefen ©d^märmerei für £eberMfe raurbe

er nur bie ,,^öfd)anbarre" genannt. ®ie§ finb meine

^inbljeitöeinbrüde t)om ^al^re 1848 unb t)on ber ,

f(^te§raig4)oIfteinfdjen ©rliebung.

^ä) mar fd;on über neun ^ai)xc alt geraorben

unb eines 9}iorgen§ gerabe befd^äftigt, fdjroargeö 33rot

in meine l^eifse Tliiä) gu broden, aU mein SSater

baS SBort ergriff unb unö mit bewegter ©timme

mitteilte, wir würben nun balb Berlin üerkffen unb
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naä) ber ^tefiben^ftabt ©c^roerin sieben, ba er bort=

l^in an bie Ti\Ma\tivä)^ berufen roorben fei. Obgleich

fonft ilinber a(le§ 9leue mit ^ubel begrüben, fo er;

griff mid) hod) moi)i ber Xon, mit bem ber 3]ater

biefeä oorbradjte, fo, ha^ einige ^firänen in meine

Ijei^e TlÜd) fiefen. 3ludj fpäter bodjte id) md)t mit

^reube an biefe Ueberfiebehing, benn eö roorb mir

balb ftar, iimö mir oerlieren würben, ofjne Ste^nlidjcö

bafür ein§utanfcf)en. Sort lüürben mir feine Ml^e

I;oben, feine ©^meine, ©änfe unb ©nten, pc^ftenö

einige ^üljuer. 2lndj unfere beiben pbfd^en Sittauer

^^ferbd^en, ^eter unb Siefe, mußten oerfauft merben,

unb id^ fonnte bann nid^t mefir mit bem Später über

Sanb fahren, frembe ^aftoren unb ©utöfierren ju be^

fuc^en unb allerlei 9(benteuer ju erleben. 9iun ers

f($ienen mir oll bie fleinen 3lnne]^mli^fciten, bie ba§

Sonbleben bietet, in glänjenbem Sidjte. @ö gab fo

oieleö, oon bem man 3ibfd^ieb nelimen mu^te, aber

am meiften tl^at e§ mir boc^ leib um unferen fd;önen

großen ©arten, wo id^ jeben ^aum unb jeben ©traud^

perfönlid^ fannte unb in jebem Söinfel ju .^aufe mar.

SBeld; ein güHljorn föftlid^er ©aben mar er aber aud^

für unö. ®ie (Stad;elbeeren, bie er bot, maren oon

unö üier ^inbern nic^t §u bewältigen unb in guten

Sauren ftreute er fo oiel rote unb gelbe ^^sflaumen auä,

baB fie raafdjförberoeife an bie ©c^roeine oerfüttert

werben mußten, weil bergleid^en Obft in ber ah
gelegenen ©egenb gar feinen SBert f)atte. 3JJand^e

Säume erntete id; gan§ allein ah, weil fii^ niemanb

um fie fümmcrte. 2tm meiften fd^ä^te id; aber bie
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%xü^U, bie bei ber ©rnte an ben Säumen üergeffen

ober überfeljen rourben, bort ooffftänbig oiiöreiften

unb bann nadj unb narf; einjefn oon felber abfielen.

®iefe erfd^ienen mir immer ganj befonberä föftlii^

unb rool;(fdjmedenb. Qux 3fit ber Obfternte baute

id^ mir bann auö ^i^Ö^^J^ u"^ 33rettern in einem

abgelegenen ©ebüfd) fogenannte ,,a)^ubbelfiften", mo

id) mie ein ©eijljaiö meine ©d)ä|e auffpeidjertc.

Unfer ©arten grenzte an jroei ©eiten an hm (S(^Io^=

parf unb bort mar an bem ganzen 9?ei[ig5aunc ent;

lang ©ebüfd; gepftangt, barunter oiele mäd^tige ^afel:=

nuBftranrfje, bie itjre 3ti^^i9c d^^ i'"^ fjerüberftredten,

unb im ^erbfte war eö bann ein föftlid^er ©port,

bie abgefallenen 9iüffe auf§ufudjen, bie fauber, braun

unb glänjenb smifd^en bem melfen Saube lagen.

Sßeld; eine ^ülle üon fleinen ^^^reuben bot un^ nid^t

ber Sauf beö ^afireö auf bem Sanbe, aber eä ^alf

nichts, uon allebem mußten mir 2tbfc^ieb nelimen,

unb furj üor unferer 3lbreife marb fogar ^liplaj

oerfd^enft, unfer getreuer alter ^auöliunb, mit bem

id^ aufgemad^fen mar. @in befreunbeter ^aftor roollte

il)n an fid^ neljmcn unb !am in einer ©la§!utfd^e,

um il)n ab§ul)olen. 2lber faum Ijatte man ben ^unb

l)ineingeloc!t unb bie Xi)üx gefdjloffen, fo fprang er

aud^ f(^on mit einem mäd^tigen ©a^e burd) bie !lir=

renbe ©laäfdjeibe mieber Ijinanö unb au^er fic^ oor

^reube über feine 33efreiung an unö in bie ^öfie.

3tber eö Ijalf il)m nic^t§, er rourbe in einen 'Bad

geftedt unb mu^te tro^ feineö jammerooHen ©ercinfelä

bod^ mit. @§ mar liergjerrei^enb. 9J?an ^ot ba§ treue



41

5^ier tu bem neuen 2Bof)norte an bie .^ette gelegt,

roeit eä fonft nid^t geblieben roäre, unb bort ift eö

balb QUO ©ram geftorben.

3tn einem ^age, ha ber Siegen unabläffig oom

^immet ftrömte, waih ber Uin^ug bomerffteüigt, unb

von nun ah tfjat fid) eine neue 2Be(t cor mir auf.

2lber bie alte uergafs i&i nie, icft batte (ange *geim;

rae() nad) itjr, unb nod) je^it gebcnfe id; ibrcr, mer

roei^ raie oft.

öolb ßrinncrn f^ioebt mir oor,

SBie um l^enfterbogen

2(n bem alten ilird^endior

Saufenb 3c^raaI6en flogen.

Sc^tüalBen ringö of)n' Unterlaß

Qn ben Süften loiegenb,

2ßo id) fdpne S)Järd)en lag

3n)tfc|en ®rä6^ liegenb.

Qenc grüne ßinfamfeit

3[t fc^on lang üerfunfen,

2Bo id^ in ber i^inberjeit

^oefie getrunfen.

®od), raenn ^eut bie ©d)roalben fcf)rein,

Sie im Sirfjt fic^ fd^raenfen,

aJieiner Äinb^eit SJorgenfcfiein

Wln^ i6) [tili gebenden.

Senn bie ©e^nfuc^t bouert fort

3la6) ber S"Se"b Jiäumen,

Unb nocf) immer itanbl' ic^ bort

3?ac^tä in meinen träumen.

^a, root)[ t)unbertma( im Saufe ber ^afire bin

id^ bort im Xraum umfiergeroanbelt. 2lber immer
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mit bem ©efü^, ba§ id; bort nic^t metir (jiiigepre

unb mit ber [tiffen ^urdjt, roaö mof)! ber jc^ige Se=

fi^er fagen luürbe, menn er mic^ in feinem Eigentum

träfe. 2lber niemals fam jemonb. 31"^*^^^^" 9i"9

iiS) in fotcfjem Traume in ba§ ^au§, nm mir juoor

bic @r(anbniö jn erbitten, bie geliebten ©tätten

m.einer 5\inbl}cit befi($tigen 5n bürfen, allein obroo!^t

\ä) Stimmen tjörte in ber ^erne nnb ba§ ©erlagen

von S^fjüren, fo burdjmanberte id^ hoä) bie fämttic^en

'Jtäume, ot)ne jemonb §n finben, ober raenn id; bort

9JJenfd)en antraf, fo fa^en fie mid) nidjt, alö fei id^

Suft. tiefer STranm ift nid;t raiebergefe^rt, nad^bem

er einmal eine befonberö munberlid^e unb neue ^orm

angenommen l^atte. 3l(ö id^ in baö ^an^ trat, mar

idj erftaunt, alleä bort prad^tood üeränbert gu finben,

fo ba^ id; §u ber 9JJcinnng fam, ber je^ige ^rebiger

muffe mo{)I ein fef)r reidjer aj^ann fein. ®ie ajJöbel

maren mit föftUc^em ©(^ni^raer! bebcdt unb überall

fdjim inerten feibene 9Sor{)änge unb farbige S^eppid^e

au§ bem Orient. 3t(ö id^ in ha§) ©peifejimmer trat,

ftanb ba ein mit bem feinften Sinnen gebedter Xi^ä}

mit ben 9?eften einer reii^cn äRa^Ijeit; in ben giertid^

gefd^üffenen Jleld;en ber ltri)ftallg(äfer blinften bie

S'ieigen föftlid^er 2Beine unb überall I)errfd;te jene

unnad^atjmiidje Unorbnung, bie eine uon ber STafel

aufftef)enbe ©efettfc^aft t)interlö^t. ß'§ mar aber nie;

manb bort §u fefien ober gu fiören, nur in einer ©de

p(ätf(^erte graifd^en 33tattpf(an5en ein fteiner ©prings

brunnen. ^ä) ging nun l^inauö in ben ©arten, aber

oud^ bort mar alleö ganj fonberbar reränbert. Tlan
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fiatte bort prächtige, von lielleiii 3}?armor fc^immernbe

SJiufeen erbaut mit gldnsenben 2^fjüren au§) oergolbeter

Sronge. ©in alter SJianu füf)rte mid) bort um^er

unb id) fanb alle bicfe 9?äume ancjcfüHt mit föft=

i\d)em ©erat, am ©olb, ^Silber unb fciteuen (Steinen.

®a tüaren J^unftroerfc an^ ^erlmuttermufdjeln,

©trau^eneiern, ^ernftcin unb gefirnißtem Qad unb

attertei Df^aturfeltenfieiten, merfraürbigc '^ogclneftcr

unb fettfam gefärbte Gier, fdjimmernbe Grjftufen

unb angefc^üffene Rriftaübrufen. ^d) wax aud) md)t

allein bort, fonbern, ba eö Sonntag war, fo maren

oiele Sanbbeuio()ner f)erbeigeftri)mt, manberten l)aib

fc^eu üor ber ungeraofinten ^^rai^t burrf) bie ©äte

unb ftarrten auf bie meift unoerftänblic^en ^inge t)in,

bie fie umgaben, ^d) aber f)ätU gern ftatt beffen

meinen alten (ieben unb raofjibefannten @arten raieber

gefiabt, adein feitbem ift er am meinen träumen

oerfc^tüunben.

-^

9}on ber erften 3^^^ in Sd;roerin ift mir roentg

in ber Erinnerung geblieben, ^d) mei^ nur, ba§

wir unfere gute ©rof^tante SOiald^en, in beron mit

altjüngferlicher Sauberfeit unb ^i^rlidjfeit au&geftat=

teten 9täumen mir oier milben, an unumfdjrönfte

§retl)eit geroöf)nten 9iangen unö aufhielten, bi§ baö

§au§ eingerichtet mar, baf3 mir biefe an ein friebs

lid^eä StiHleben geroötinte alte S)ame an ben 9?anb
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ber $8eräiüeif(ung brachten. (Solange fie (ebte, er;

3äf)Ite fie mit ©raufen üon biefen 3:^agen. ®oö ^auö,

in baö mir einbogen, (ag ber ^irc^e gerabe gegen;

über, mar groB unb geräumig, befa§ einen mäd);

tigen, mit allerlei ©erümpel angefüllteu 'Soben, unb

§of unb ©arten maren nidjt atlju Hein, fo bo^ mir

bie befc^ränftere ^reifjeit nid;t fo fel)r empfanben.

Unfern <oau§kf;rer beljielten mir nod^ eine 3Beite,

unb ba biefer ein 9ieffe beö S^üfterS unferer ^ird^e

mar, fo (jatte er feinem Dnfet bie ^fiid^t abgenommen,

adabeublidj bie Setgfode 3U läuten. Ta ging id;

natürlid) mit, unb nac^bem idj unter 2(uffic^t meines

Se^rerö gelernt fiatte, biefeä 2lmt gu oerric^ten, burfte

id^ eö fpäter mand)mal ganj allein beforgen. 2Bie

oerantmortungöüott fam idj mir oor, menn id^ mit

bem grofseu ^irdjenfdjtüffcl über bie ©tra^e ging unb

mül)fam bie 3:^urmtl)üre auffdito^! ^n bem bäms

merigen 9kume t)ing ein ftarfeö ©eil Ijernieber, ba§

gu ber ©lode ging, unb nun galt eö, bie ©ad^e or^

benttid; unb rid;tig auö^ufüliren gur Sefriebigung ber

ilenner. 'i^tnn iä) mu^te ja, bie ganjc ©tabt prte

auf midj, fogar ber Dberfirc^enrat unb ber ©rofe;

l)er§og. ©ö galt nun, bie langfamen ©daläge in ges

meffenen Raufen folgen §u laffen unb bann einen

©oppelfdjlag l)interl)er. Tlit ^agen ging iii} jebeömal

an bieä midjtige 2öer!, unb l)ol)e ^efriebigung er;

füllte mid^, menn id) glaubte, baB cä mir gelungen

fei. Unb id^ mar ber einzige ^unge in ber ganzen

©tabt, ber folc^eö tljun burfte.

©päter fam ic^ in bie erfte klaffe einer ^or=
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bereitungöfd^itle für bnö ©ijtntiQftinn , iinb ba Tiiuf^

töot)l mein eiufieblerifd) träiimerifcfjcs SBefen, baö idj

t)om Sanbe mitbrodjte, befonberö oiiffatlenb geroefen

fein, benn meine 3)htfd)üler erteilten mir alöbalb bie

Beinamen: ,,^ri3mer" (S'ränmer) unb „<Blapmü^".

®od) ftreifte ic^ im Umgang mit fo uielen 9nter§;

genoffen bolb biefe ©igenfd;aft ab, unb alö ic^ mit

c(f 3ßi)i"ci^ önf ba§ ßijmnafium fam, nannte mid^

niemanb meljr fo.

^et einem ©tabtl)aufe mit einem ©arten ba{)inter

fommen audj natürlidj bie 9ta($barn in 33etrad)t, unb

\ä) tann roof)t fagen, bajs mir bereu bemerfenöroerte

unb eigentümUc^c Ijatten. 9lu ber einen Seite rool^nte ein

2lboo!at 9t., ber ein großer ©artenlicbfjabcr, Shimeu;

freunb unb Obftjüdjter mar unb alle feine freie

3eit in feinem ©arten 3ubrad;te. Gä mar ungtaub;

lid^, maö in biefem boc^ nic^t allju großen 9iaume

alk^j mudß. 9llle §au§mänbe, bie S![>anb eineö binten

anftoBenben ^anfeö unb bie [jofjen ^^Hanfensäune roaren

mit ©polieren oerfetjen, an beuen er eine güHe föft=

lieber SBeintranben 50g unb auf3erbem 'i^firfidie, ^pxu

fofen, 9Jtaulbeeren unb ©djattenmorelien. Gr l;atte

anä) eine ^eigenplantage, bie attjäljrlid) gro^e, fü§e

^rüd)te lieferte unb fonft üiele Obftbäume von eblen

©orten. 3lm bemerfensrcerteften aber mar biefer

©arten burc^ feine ^iofenpradjt. Um bie ^nt beä

beginnenben ©ommerö glühten unb blül)ten bie Doofen

bort in allen ^^ormen unb färben, mein, rofa, golb;

gelb unb feuerrot biä purpurfdjroars. 2)a raaren

bufc^ige unb Ijodjftämmige, ftraud;artige unb ranfenbe.
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Tüinsige unb riefige, einfadje unb gefüllte. 3l(§ id;

fpäter meine crfte 9?ot)eIIe, ben „9tofeufönig" fc^rteb,

fd^tüebte mir immer bie 9?ofenpra(j^t biefe§ ©artenö üor.

^ic ^Rad^barfrfjaft auf ber auberen ©eite ^atte

einen fkinen ©tidj inö Unljeimlii^e. S)a§ §qu§

nnb ber menig gepflegte ©orten gehörten bem ©ani^

tntörat (53., bem megcn einer etmaö bunfkn @efd;id;te

ücrbotcn mar, jn praftisiercn. ^ä) ^ahz nie red^t

bentücf) erfaljren, melc^er 2trt fein ^ergeljen geraefen

ift. 9Jieine ©djroefteriv für(^teten fi(^ üor il^m, unb

oI§ fie fialbrandifige 9}iäbdjen maren, rannten fie fofort

an§ bem ©arten, wenn ber freunblid) grinfenbe ©ulen=

fopf beö 9Zadjbarö mit ben ftec^enben f)ellgrauen 3tngen

über ben ^aim blidte. @r I)atle me{)rere Käufer in

ber ©tabt, galt für reic^ unb fonnte alfo ben 33ertuft

feiner '~]3ranö nerfdjmersen. ^ii^'^ ^^^tuertreib beft^äf;

tigte er fidj mit allerlei munbertidjen pf)t)fifalif(^en

unb djemifdjen Gjrperimenten. (Sr befa{3 eine aftf)ma=

tifc^e, fette ^rau, mit ber er fidj ftetö janfte unb

einen fleinen, fetten ©obn, h^n fie beibe gemeinfd^aft=

(ic^ aufä äu^erfte üersogen. ^m erften j^^rüfjjaljr

unfere§ 3tufentf)aUeö in ©d^iüerin mar biefer in uu;

feren ©arten gefommen, um mit un§ gu fpielen. Un§

mijsfiel aber ber fette, oerpimpefte ^unge, ber bei

bem marmen grüblingöiuetter einen fdjottifd; farrier^

ten 9Jiantel trug, burdjauö, meld;em 3}iiMaEen mir

baburd) 2tu§brud gaben, ba^ mir tt)n natimen unb

i|n bieten burc^ feinen ^atäfragen jmifc^en ^emb

unb <Öflnt fo ooK feuchter ©artenerbe fügten, ah er

foffen tonnte. (Sr flüchtete fidj natürlidj unmenfc^Iid^
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brüllenb an feinen fieimatlidjen ^erb, unb wir gingen

hüx(i) biefe üerrnd^te 3^l;at feines ferneren Umganges

oertuftig. ©päter mürbe bann öfter irgenb ein blaffer,

bnibfamer 5^nabe §n it)m eingraben, ber gegen gnte

gütternng mit itjm fpieten unb fid; uon itjni tijran=

nifieren laffen inuJBte.

®aö ^intergebäube beö ^aufeö, in bem ber

©anitätörat @. lüobnte, war äiemlidj grot3 nnb batte

ein f(a^)eö ^ac^. 3Inf biefem '^ad)c ftanb ein fleineä

@ta§f)äuöd}en, beffen genfter ftetö bidjt oertiangen

waren unb beffen SSeftimmnng bunfet war. d)hm

bel^auptete, ber (Sanitätörat nel;mc bort ©onnenbäber.

Um ta^ ftad^e Dad) lief ein eiferne§ ©elänber, ha?»

feltfamen S^txat gur ©d;au trug. 3luf jeben ^^foften

war nämlici^ ein umgefe^rteö SDJebijingtaö geftedt.

S)er ©anitätörat &. wufete, baf, ©taö bie Gteftrijität

nid^t leitet, unb fo woöte er t)er()iiten, baf5 ber 330^

in biefeö §au§ fc^Iüge.

Unö gegenüber lag, wie fdjon gefagt, bie 9tifo(ai=

ober ©d^elffirc^e unb um fie I)erum ein ftatttic^er

^(a^, mit alten Sinben bepftanjt, ber „(Sd)etffird)f)of".

S)a§ war ein tjerrlid^er ©pietpta^ für bie umwob==

neube ^ugenb. ®arum würbe eö in ber fc^utfreien

^eit bei nur einigermaßen erträglid^em äöetter bort

nidjt ftitt t)on bem fröblid^cn ©etöfe ber iRinber, bie

bort bie ©piele ber 3ßf)i"^'ö5eit fpielten. <Bk be=

gannen im erften ^rüljüng mit 58uu^ (2tnwerffpiel

mit knöpfen) an ber Hirc^enmauer unb 9)Jurme(.

®ann würben großartige ^rünbet6anb= (Steifen--) 2Bett=

rennen oeranftaltet unb fpäter famen aUc mög(id)en
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SBattfpiele, ^luöläufer, ^rinfbaa (^reiöka) unb Siui)U

fäg' (©aiiball). 9Bieber gab eö bonn eine 3^^t, wo

nur iQirfd^ unb i^aö ober Rfobibo (ätnfd^Iag), Seiten

(3e(f), ^infen Süroet (©djroarjer 9)knn) unb "äbeiu

floB gefpielt rourbe. ^as le^te roar ein eigentünu

lid^eä ©piel, bei bein jcber S^eilncljmer einen 3^amen

na(^ bem 3((pl)abet crt)ie(t, bei bem er aufgerufen

raurbe. 2)ie 3kmen fließen: ,/3(ben!(o§, Sibo, ©ijo,

S)ibo, ©i!cnbrä!er, ^^atinenftäfer, ©urfenfräter . . .

SBeiter rcei^ ic^ fie nid;t, roa^rfcfjeinlii^, roeit feiten

mef)r atö fieben ^eitneljmer an bem 6pie( üorf)anben

raoren. ^m Sißinter gab eö bann ©djanjenbau ober

gewaltige ©^neebaüfi^Iac^ten ober man ful^r im

Sd)(itten bie benadibarte ftei(e .*rlird^enftra§e i)inab.

^reilidj, ba gab es nod) eine beffere 93abn, bie fteile

©tra^e neben bciu 2{rfena(, bie fo abfc^üffig mar,

baf3 man fie für Söagenoerfel^r gefperrt fiatte. 2)ort

aber mar ba§ ©djiittenfabren oerboten. ^a§, mar

natürlid^ fein c^inberniö, roeuit man einen guten

j^reunb {)atte, ber unten ftanb unb auf bie 3Bagen

unb „Sturaö" aufpaßte. 2öenn ber bann fein: „diu-

man!" rief, (joitii, ha gab cö eine '^ahxt, ba^ e§ nur

fo faufte. ^m '^u mar man unten, bann ging'ö

quer über bie 2l(eranbrinenftra§e unb bie ^romenabe,

hann eine fteife Uferböfd)ung ftinab unb mit einem

§oppö über bie ilaimaner auf ben gefrorenen ^^faffen=

teid^ I)inauf. „3uii9t-'^l wo güng bat fein!"

3Ba§ nun ben uorbin genannten Sturae betrifft,

fo mar baä ber gefürdjtetfte uon ben ^^soU^iften, ben

fogenannten ©tabtbienern. 6r mar gro^ unb Ijager
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unb au§gerüftet mit langen 33einen unb beögfeid^en

gangarmen. Seine rnnben, I)nrtigen 3Ingen fd^icnen

alleä im weiten Umfreiä gleid^jeitig jn fef)en. Qtma§)

Söilbeö, ©prungfiafteö (ag in feinem SBefen : er l)atte

eine fatale gertigfeit barin, plö^iic^ ba jn fein ober

imoermutet nm eine 6cfe 511 fommen, nnb ber roar^

nenbc 9inf: „3(uraö!" bebentete für alle, bie etroaö

33erbotene§ üorfjatten : ,,5Rette fid), wer fann!" ^'enn

id; je^t bie ^stjrafe von bem 3lnge ber ©erec^tigfeit

^öre ober lefe, fo mu§ ic^ nod; immer an 2turaä'

2lugen benfen.

Um ben Sd^elffirc^ljof ^erum motjnten nod^ einige

bemerfenöroerte Seute, gnm SBeifpiel SBädermeifter

^rapp, ber bnrd^ feine großen Slppclftnten berüljuit

mar, eine SeUfateffe für fef)r anfprnd;öIofe gcin;

fd^meder, maö fdjon anö bem ^^reife oon einem ®rei;

ling (roenig met)r aU 1 ^2 Pfennig) für baö siemlid;

große &thäd f)en)orgel^t. Gö beftanb anö gemöfin;

lidjem 33rottcig mit eingebadenen fauren 3(epfe(n. ©ö

gab meiere, bie bafür fd^roärmten, id; aber Ijahz mid^

nie fo tief erniebrigt. 2ln biefem ^sla^e lag and;

bie 3sorbereitungöfd;ute, bie id; jnerft befud)te, unb

ron 1855 ah mof)nte bort eine mirflidjc 2öeltberü[;mt;

tieit, nämli($ ber ^omponift griebric^ oon gtotoro,

^ntenbant beö ©d^meriner <Qoft^eaterö, beffcn Opern

3)?art^a unb ©trabetta bamalö fd;on über alle 33ül;nen

gegangen roaren. ^6) ^abe i^n aber für nic^tö SBe^

fonberes gefc^ä^t, obroo^l id^ genug baoon liörte,

benn raie fonnte roolil ein bet)äbiger 9)lann, ber unö

gegenüber root)nte unb jeben 2^ag über ben ©(^elf=

Sei bei, Pi-jiiOfeube St^tifteii. VIT. 4
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!ir(^f)of ging, eine gro^e Serü(;mt{)eit fein, ^ä) glaube,

f)ätte @oetI;e bort geiüo^ut, id^ "ijäü^ if)n and; nid^t

für etiuaö Sefonbercö gefjattcn.

wichen biefem berüljmten SJtanne luoljnte ber

^orftreoifor 9)1, ber von einer einzigen ^rau gtoei;

unb5tt)an§ig 5linber l^atte, üon benen eine ganje SJienge

am Seben unb §um größten STeit bamotö noc^ jn

^aufe luaren. ®a id; mit feinem «Sotine Stbolf be;

frennbet mar, fo !am i^ öfter in§ igauö, imb ba

f)at fic^ mir alö befonbere 9)lerftDürbigfeit ein großer

(Baal eingeprägt, in bem alle biefe Slinber, morunter

fd)on erii)ad)fene 9)fäb(^en maren, fd;liefen. 2)urd;

allerlei fpanifd^e SBänbe, 9]orf)änge nnb bergleid^en

um bie Derf(^iebencn 33ettgruppen ()erum war er in

gefd^toffene Slbteilungen gefc^ieben unb fo biefer 9ieid^:

tum gang gut untergebrod^t. ^ür unö 5linber raor

biefer ©djtaffaal am 2^age mit feinen üielen ©den

unb 2Sin!eIn, 3Ib; unb ©inbud^tungen eine ©etegen^

Ijeit gum ä^erftedfpiet, loie fie nid;t leidet beffer ge--

funben werben !onnte. ©iefer 3lboIf 9J^ mar baburd^

merfronrbig, ba^ überall, mo er and; ging unb ftanb,

feine 3tugen auf ben ^^oben geridjtet waren, ©r I;atte

nämlid; einmal ein Sld^tfdjillingöftüd (50 Pfennig) 'ge=

funben, unb ha^x> liatte einen fold;en ßinbrud auf ibn

gemad^t, ba§ er feitbem ba§ ©uc^en alö ©port U-

trieb, äßegen feiner 2luöbauer barin fanb er natürlid^

aud^ mel)r at§ anbere, balb ein 9)?effer, einen Safd^en^

famm, einen ©d^illing, ober einen wertooHen 5lnopf,

ber feine fed^jelin bis §weiunbbrei§ig ^ofenfnöpfe wert

war. ®enn beileibe barf man nid;t glauben, ba|3
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bei unö ein £nopf ein ^nopf raar, ba beftanben bie

gröf3ten SBertnnteric^iebe unb ein uoUftänbig an^^QZ-

Inibeteö a}(ün,3fi)ftem. 2)cr i^ofcnfnopf (nlbcte bic

(Sinljcit unb in ber „;öun|3"=©ai[on fain cö uor, ba^

fid; bcfonberö eifrige unb unt]lü(ilid)e ©pieler alle

i^nöpfe oom Seibe f(^neiben nutzten, um ii)ren 3>er=

pflid)tungen ju genügen, äöenig gcfd^ätjt roaren bie

l)o\)kn 9Jhtattfnöpfe, i)od) bagegen bie maffiuen, fUn^^

gcnben von 9}Jeffing ober SSronje. @in ,,^ofti)orn"

galt, wenn id; nid^t irre, fec^jefjn. ®ie ©teile ber

©otbftüde aber öertraten bie umfangreid;en, oft über

ttjalergro^en fd;n}ebifdjen S^upfermünjen, bie burdj

©eeleute ober 9teifenbe suroeiten inö Sanb !amen

unb ben größten ^teidjtum ber i^nopffapitaliften am-

mod^ten. 2)enn fold^e gab e6 mit fdjioeren, ftro^en^

ben deuteln, beren 3"^^^^ man auf oiele taufenb

§ofen!nöpfe fd;ä^en fonnte. ^d; Ijabe nie ju iljuen

geljijrt, unb fpielte mir baö ©djidfat einmal ein fleineö

Kapital in bie ^änbe, fo (jalf eö balb einen biefer

ftro|enben ^Beutel fd;me[Ien. (B^ ift bei £inbern mie

bei großen 2euten, unb mer jene genau beobad;tet,

ber fann fd)on frül; uorauefagen, mer einmal auf

©ummiräbern fat)ren mirb.

^ä) tarn, mie fc^on gefagt, mit elf 3tt^^<J" i»

bie Duinta be§ ©d^meriner ©ymnafiumö unb mar

bamatö ber Sii^öftc in ber klaffe, mufs a(fo mot;! bi^j

bal)in ein siemtid) guter ©d;üler gemefen fein. 33on

biefem 3^itpi'"ft «» löar e§ aber bamit jn ©nbe,
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©d^iHinge (25 ^f.) üerfproi^en mürben, raenn i^

einmal eine 2öo(^e lang nic^t nac^fä^e. „®a§ lä^t

tief bli(fen!" mürbe ein geraiffer fojialbemofratifrfjer

2lbgeorbneter fagen. ^ä) geroann aber biefen ^srei§

unb erftanb mir für baö ©etb eine 9)cauttrommet,

auf raeld^em ^"ftrument id) mid; mit uielem @ifer

§u ühen begann. 3Bir fiatten nämüd; einen S>ir=

tuofen in ber klaffe, ber eä üerftanb, in ben 3iüif(i)C"=

ftunben, 3Irion gteid^,^ bie raitbe 33anbe in fülle,

§al^me ßämmer ju üerraanbetn, menn er il)nen etmaö

auf ber äRauItrommel üorfpielte. ®ie garten, geifter;

f)aften Allonge biefes £iebling§inftrumenteö üon ^lu

ftinuä ferner gefielen mir mot;I, attein idj brad^tc eö

ju feiner befonbercn ^unftfertigfeit. ^ier fann id;

mot)t gteid; einfügen, ba^ fi(^ brei iHauierlelirer burd;

ac^t ^ai)vt an mir abgeärgert Ijaben, ol^ne mir etma§

beibringen gu fönnen. S^id^t ba§ id; unmufifalifd;

geroefen märe, aber id; mottte nid^t. ©urd^ nid;t§

fann man übrigenö einen 5^(aoierIe{)rer mel;r ärgern,

alö xü^nn man ad^tmal f)intereinanber f anfd;(ägt,

mä{)renb man gang genau mei§, ba§ eä fis fein foH.

^n Duinta blieb ic^ brei ^ai)vt, mäl;renb ber

regelrechte ^urö nur ein unb ein l;albeö ^alir bauerte.

®aö l)atU \ä) nun allerbingö nid^t gang meiner

mangell)aften 2trbeit§luft gu oerbanfen, fonbern alä

id^ mid^ fd^on in ber erften 2lbteilung befanb, mürbe

eine ©ejta eingerid^tet, moburd^ bie Duinta gugleid^

auf eine Isoliere ©tufe rüdte. ©ö mürben bann nur

bie aUerbeften nad^ Duarta üerfe^t unb au^ bem
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9teft bie neue Ouinta gebitbet, in ber iä) aU mäßiger

©($ü(er lüieber in bie äweite 3tbteilung fam. ^^^ben^

fattö l)at mir aber raot;l baö lange ^oden in einer

unb berj'elben 5l(affe bie Snft an ber ©rfjutc gänstid;

üerborben. Uebrigenö gab eö sule^t in biefer Hlaffe

eine Sanbe von rofien ©efeHen, bie 5um Xdl fd^on

über fünfgel^n ^afire alt unb beren einzelne, möd;te

icTj fagen, mit allen Saftern befannt raaren. 9)tan

meint jeiit oft, bie ^ngenb fei im allgemeinen uer^

borbener al§> vox etma oiergig Qa^ren, baö aber fann

iä) na6) meinen @rfaf)rungen nid^t jugeben. @ä gab

and) bamalä genug, bie in biefer ^infidjt nidjtö ju

münfdjen übrig Uefien, unb mollte id^ bauon erjäfjten,

fo fönnte ein moberner SJaturalift baran feine f)elle

?;-reube fjaben. Ser 9(nfül)rer biefer ^^anbe übrigens,

auf beffen 2lnftiften bie fc^mädjcren in ber illaffe auf

eine nid^t roiebersugebenbe SÖeife tijrannifiert mürben,

erfd^o§ fic^ fpäter nodf) in jungen ^ofl^en.

Gtma§ beffer ging eö mir in Duarta unb jmar

an^ einem befonberen ©runbe. ^er Obertefirer üon

Duarta, Softer 33üd;ner, bei bem baä ©ried^ifd;e

anfing, mar mnfifalifc^ unb l)atte auö Liebhaberei

bie ©ingftunbe übernommen. Sa id; nun eine gute

unb ftarfe «Sopranftimme ^atte unb im Singen immer

obenan fa^, fo t)atte er eine Vorliebe für mid;, fam

mir, alö id^ in feine Ätaffe oerfe^t rourbe, woljU

mollenb entgegen unb, roaö mir nod; nie paffiert mar,

er traute mir etmaö ju. Samit fiatte er mid^ ge=

fangen, unb, obmol;l id) and) l^ier fein Sic^t mar,

fam id; bod) burd; biefe ivtaffe in ber rege(red;ten
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3eit unb iinirbe fünfjelju unb brcioiertel ^ai)vt alt

na^ '^utia uerfe^t, wo bann baö alte ßlenb raiebor

von üorne anfintj. ©ö gab allerbingä %ciä)cv, in

benen idj etroaö leiftete, lüie Seutfc^, TlaÜj^maüt,

©eograpl^ie nnb atte§, waö mit Staturraiffenfc^aften

in 3iifo"i"^^"'f'0"9 ftanb, allein baö l^otte bamalö

gar ni(^tö §n bebeuten unb tarn gegen bie alten

©prallen ü(ierf)onpt nid^t in SSetrac^t. SBer fein

Iateinifrfje§ ©jersitinm otjne geJ)Ier mochte, feine nn=

regelmäßigen 3Serba am «Sdjnürdjen fiatte unb im

Öried;ifd;en etroaä leiftete, ber fonnte in ben übrigen

gädjern fo mäßig fein, raie er raollte, unb ein S)eutfd;

f(^reiben raie ein ^ausfned^t, barauf fam eö gar nid^t

an. ©0 nü^tz eä mir benn aud; nid;t ba§ geringfte,

baß id) im beutfc^en 3Iuffa^ ftetö einer ber beften

mar. 2)er alte ®o!tor ©djideu fagte bann mof)(,

menn er fold^e ^Trbeiten jurüdgab : „^a, ber ©eibel!

3ft fonft fo'n fd^Iedjter ©i^üler, aber 3!)eutfd^ !ann

ber ^uiig'- öab'm roieber 2 a geben muffen, ^d)

meiß nid)t, mo ber ^ung' baö ^er f)at." 3Bäre x6)

auä) in ben anberen j^äc^ern beffer geraefen, l^ätte id;

ma]^rfd)ein(i($ eine 1 ertjalten. ©olc^es Urteil biente

bann ju meiner eigenen ()öd)ften 3Serrcunbernng, benn

id) tjatte bieö nie erwartet, raeil id^ raie geroöt;nlid;

bie 3trbeit bi§ ^um testen 2lugenb(ide aufgefd^oben

unb ben 3tuffa| morgenö oor Slufang ber ©d^ule

ol;ne £(abbc tjingefd^rieben f;atte. 3d} ^i^It bicö für

eine 2lrt SSerbtenbung beö Se(;rer§, ba id; felbft von

meinen {^äf)igfeiten eine fel^r geringe 9Jieinung ^atte.

2tel)nli(^ erging eö mir, alö id^ früiier einmal in
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meinem smölfteu ^ofji'C, biird; ben bamalö auSöC;

brod;enen ^rtmfrieg angeregt, mein erfteö ©ebid^t

marfjte. 9J?ein ^Bater befam e§ anfällig jn fefjen, las

eö bnrd), f^munjelte nnb jagte: „?inn, gar nidit fo

übel!" Sa überfam mii^ eine tiefe '^efrf)ämnng, eö

fiel mir ein, ba^ icf; oft gelefen liatte, lüie ßltern

geneigt feien, bie 33efäf)ignng ibrer 5linbcr jn über;

fd^ä^en, nnb fofort ging id) Ijin nnb ftedte baö @e=

bi($t in§ geuer.

2Bar, wie bei biefer Stuffa^gefdjic^te, baö wenige

Sob, baö iä) crf)ie(t, anc^ nod; in einen ^Tabet ein:

geiüidelt, fo uerfuljr nodj fd;Iimmer mit mir ber alte

^roreftor dtd^, roenn id;, rote eä öfterö gefdja^, in

bem gangen ©lange meiner Unroiffenlieit uor ilim

prangte. (St pflegte bann mit milber ©timme gn fragen:

„©eibct, mann gel)n Sie ab ?" Sie gange .klaffe, ber

biefe f^rage natürli(^ ein befonbere§ ©anbinm madjte,

mnrmelte bann im 6l)or: „"^oä) lange nidjt, noc^

lange nic^t!" — „®aö ift fdjabe!" erroibertc bann

ber alte ^^'roreftor S^ieij mit fanftem ^on. ©iefer

:^el)rcr, ber übrigens nii^t nnbeliebt mar, Ijatte eine

fonberbare 3lrt, fid; mit .öijperbeln in ^orn §u reben.

(S'inmal fam er barüber gn, roie groei SBrüber fid;

prügelten: „Ser ^nng', ber 3ii"ö'/" ^Q^^ ^^^ ./fcl)t«öl

feinen SBrnber! 9iä($ftenci bringt er roobl gar feinen

'^ater nm — fc^neib't feiner alten ©ro^mutter ben

^alö ah\ ®er 3nng', ber .^jnng' — fo'n 3Jiörber!"

@r mar bamalö fd;on gang roci§ unb alt, ift

aber nod^ lange 3al)re auf feinem ^^often geblieben.

3ule|t pflegte er roälirenb ber (^tunben mitten im
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©a^ etnjufcfilQfen , oft an brei§ig 9JUnuten lang.

®ie klaffe oerl^ielt ftd; bann gu if)rem eigenen 3Sor;

teif, um iijn nid)t aufsiiiüecfen, möuäd^enftitt, unb eä

rourbe auf biefe 2trt eine 9^uf)e ergielt, raie fonft burc§

fein TlitUl. ©egen @nbe ber ©tunbe pflegte er

aufäuroad^en unb fufir bonn in feinem <Sa^ fort, aU

fei iiid^tö gefd^el^en.

^emerfenäroevt unb bequem für bie Rlaffe war

bie 9Jiet§obe, mit ber Softor ©exilier in Tertia ben

.§omer traftierte. S)ie ^d^üler mußten üon oben an

ber 9^eif)e nac^ überfe|en, unb ba jebeömat nur gtoei,

f)öd^ften§ brei branfamen unb er niematä au^er ber

9ieif)e fragte, fo l^atte man gut 3^^*/ unter bem S^ifd^

^eine ober ^mmermann ju lefen, ober irgenb eine

anbere 2(r6eit ju erlebigen, ©dritter mar alä nieber;

beutfd^er ©prad^forfc^er nid)t unbebeutenb unb feine

SIrbeiten ,,3""^ '^^^^' """^ ^räuterbud;e be§ medteu;

burgifd^en 33olfeö" unb jum „9tieberbeutfd;en Söörter;

bud^" 'i)ahen ben Seifall ber 5lenner gefunben. 2llö

Sefirer ftanb er aber uid;t auf ber §ö^e, mie baö

oft bei @etef)rten ber ^aii ift. ^n Tertia l)attzn

mir eine ©tunbe 'ii^Jtütiä), bie baburd^ ausgefüllt

mürbe, "öa^ von ben ©d^ütern ber 9^ei^e nad^ ®e=

bidjte aufgefagt mürben, mä^renb ber Seigrer auf

bem Äat{)eber fafe unb 3(uffä^e forrigierte, raobei er

roeber fal) noc^ f)örte. Sarauf baute mein greunb

(^ri^ ^^nning feinen ^(an, a(ö er cö rcagte, baä hz--

rü()mtc G)ebid;t auö ben „9}(ufenf(ängen auö Seutfd;;

lanbö Seierfaften" ju beffamieren, bcffcn crfte ©trop()e

tautet

:
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„öinait, l^inan jum fpvoffenreid^eu ©ptegel,

3um flüff'gen 3)oId^, ber &unte ©chatten teilt,

^iiian, l^inan, mit grinfenb mattem SH^^'
33iö i^r baä 3'e' S^crmopplä ereilt!"

unb baö tüeiterf)in bie roimberf(^öne ©teile entfjält:

„ilBo ß^inag WöqqI fid^ mit Stnemonen gatten,

©türjt ein Äolo§ in 2BeItenblütenftaub."

Oi)ne eine 9Jiiene §u üeräiefjen, forrigierte bcr

©üftor bei biefem 3tttentat feine 3tnf[ä^e roeiter, bod)

mochte eö i()ni auä biefen $l>erfen n)of)l etroaä e^-otifd)

angeroetit l)abtn, benn er fragte am <B^lu^: „58on

wem ift baö?"

,/^on Gfjamiffo!" antwortete ^^^ri^ ;3enning mit

unerf(^ütterUd;er ^red^tjeit.

,@ut, fe^ bic^!"

^d) felber, ber, roenn eö mir ©pa^ mad^te, and;

arbeiten fonnte, lernte einmal für biefe ©tunbe bie

fed;§unböieräig fiebenjeiligen ©tropl)en beö Sid;ten=

bergfd^en ©ebid^teä über bie ^Belagerung üon ©ibrattar

in einem 9kd^mittag auämenbig, meil mir biefe bur:

lesfen 33erfe ungemein gefielen, unb trug fie bann

o§ne Slnfto^ üor. ®er 33einame biefeö £el)rerö mar

Öaguö, raeil in feiner breiten medlenburgifd^en 2lu§;

fprad^e ber lateinifd^e ©igennome Gajuö biefe gorm

annol)m. ©eine grau l)ie§ infolge beffen ©aga, fein

©ol)n ©aguluö unb feine S'odjter ©agula. ©aguluö,

mein SDlitfc^üler, ift na(^l)er ein fel)r tüd)tiger Offizier

unb ^srinjeninftruftor am medlenburgifd;en ^ofe ge;

TOorben.

©aguä felber l)atte mäßigen ©d;ülern gegenüber
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einige 9?ebenöarteii au fidj, bie er oft unebevr)ofte.

®ie eine lautete : „®er 3"iiO' "^i'§ ^^'f^ <Sd;iff, uiu|^

luaä mit'u ©nn'butl (S^aueube) fiabeu!" ßr Ijätte

übriijcnö aU nieberbeutfc^er ©prad^forfc^er lüiffen

muffen, ba§ eö ,,^utteuu'" f)ei§t. ®ie groeite Ijic^:

,,®cr Suncj' muJB ©robfd^mieb werben
!"

©eltfamerroeife fiaben mein 33ruber SBerner nnb

iä), bie mir beibe fotd^e 9?eben§arten oft genug gu

prcn bekamen, biefe 9tatfc^Iäge genau befolgt, benn

mein Sruber raurbe (Seemann, nnb iä) Ijabe fpäter,

alö id; in ber ^abrif arbeitete, oft genug am Stmbof?

geftanben, benn fd^mieben mar meine ^affion.

®aö ©d^meriner ©ymnafinm befanb fid; bamatö

nod^ in ben ^täumen beö alten Sllofterä, baö an ben

^om angebaut ift. ®er eine ?^Iüget entfiiett bie

^taffeuäimmer, ber anbere bie Sluk, bie früf^er alä

Sf^efeftorium biente, nnb bie SBo^nung beä ©d^ul;

bienerä. ^erbunben maren beibe ©ebäube burdf) einen

Slreujgang unb bagiuifd^en lag ber aiit ^(oftertjof,

ber in ben ^"'if'fj^^ftwnbcn alä ©pietpla^ biente.

Obroot^t id; nun in biefem büftern 3i<^9ßf^fi" loenig

@uteö erlebt ^aht, fo tjängt mein ^erj bod^ nodj

ein raenig an il)m, mie an allen ©tätten meiner tro^

affebem gtüdüc^en .^inbbeit. Oftmals noc^ raanbere

ic^ im ©eift burd; ben füljlen, gemölbten i^reuggang

unb l^öre bann ha^ iilläffen ber ®of)ten, bie in ben

gal)lreid^en Stüftlödjern beö ®omeö iljre 9tefter l)aben,

unb ha^ unabläffige ©d^reien ber S^urmfd^roalben.



^o 50 -^

2(ud) tet)e idj mid; bann jebeömal felber, wie id), ein

Iiagerer, laiujauftjefrfjoftener ^unge, am <Bä)iu^] ber

©djule alö ber ©rfte in ungeljeuren ©ä|en bie alten,

auötjetretenen Rolltreppen f)inabgebonnert foiunie, um,

frof) ber geroonnenen ^reif;cit, fc^leunigft um bie ©de

5U oerfd^roinben.

^n biefem alten ^reu§gange traten mir aud)

an, wenn eä im ©ommer an jebem 9Jiittmod^ ober

©onnabenb um uier \li)v ^inauöging jum 3:'urnpla^.

3ln baö S^urnen fnüpfen fid; meine fröfitid^ften <Bd)uU

erinnerungen, benn an bie rier ^äd^er, in benen id)

etmaö leiftete: ®eutfd), a)?atf)ematif, ©eograptjie unb

©ingen reifjte [i($ a(ö fiinfteö unb befteö ba§ 3:'urnen

an, eine 3ii[ommenftel(ung übrigens, bie bem ridjtigen

©c^ulmanne ein mitteibig oeröd^tlid^eö Säd^eln auf bie

Sippen nötigen mutl T'er fet)r gro^e, gum STeil mit

alten Säumen bcftanbene 3:'urnpla^ liegt eine l)albe

©tunbc üor ber ©tabt auf bem ©c^elf;3öerber, einer

f)ügelreid^en, beroalbeten .öalbinfel jmifc^en bem großen

©ee unb bem 31*^9*^11"*-^'/ ""»^ 'i^i^' äOG^ii Ijinauö mit

fliegenbcn Salinen unb Giefang. Sefonberö beliebt

waren jroei Sieber, nad) benen eö ftd^ gut marfd^ieren

lie^ : „Sie Ruffiten jogcn oor Dtaumburg," unb baö

alte ^^olfälieb: „Gö mar einmal ein 3}?öb^en, baö

I)att' groei .Knaben lieb!" Siefe mürben faft jebeömal

gefungen.

Saö 2:'urnroefen mar eigentümli(^ organifiert auf

bem ©c^raeriner ßijmnafium unb ganj'ben ©(^ülern

überlaffen, o§ne ba^ fid^ bie Sel)rerfd^aft üiel t)inein=

mifd^te. Ser 2^urnrat erraä^lte au§ fic§ ben 2;urn=
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roart, ber baö ©angc leitete unb üon ben jüngeren

©d^ülern aU eine Slrt Halbgott betra($tet rourbe.

2)enn an 9}iac^t ftanb er einem £e()rer gleid;, unb

ba man felbftoerftänblid^ immer eine möglic^ft ener=

gifd^e ^erfönlid;feit für biefen üerantroortung^oollen

Soften mäfjite, fo geno^ er weit mel;r S^iefpeft, ak

meffen fid^ bie meiften Seiirer rühmen fonnten. Qmax

mar immer einer von biefen gur 33eauffirfjtigung ah-

georbnct, allein ber 50g eä meift nor, in bem be;

nadjbarten 2Salbmirtöf)aüö beö §errn 2)uüe bie fd^öne

£uft §u genieJBen unb bagu Kaffee §u trinfen. (Sr

geigte fic^ meift nur auf wenige 2lugenbticfe, um mit

moljfroollenbem Sädjeln atteä in Crbnung ju finben.

S)ie S^urnfad^e gebiefj übrigen^ bei biefer (Sinrid;tung

unb eä mar ein frifd^er ^no, in bem ©anjen. Hu^er;

bem mar nod; ein 2^urnle{;rer uortjanben, ein früf)erer

Unteroffizier, ber bie Freiübungen leitete, fonft aber

nur einen beratenben ©infht^ ausübte.

©ing baä offizielle Sl^urnen gegen fed;ä U^r gu

©übe, fo fünbigte ftd; baä burdj ben 2tu§ruf an:

„^ox fümmt 3:^efd^ mit 'e^anon'!" 3)ian fa^ bann

auf ber (Etjauffee einen fleinen, graul^aarigen 9)lann,

ben ©d;ulbiener, fieranmurjeln, ber auf einem fteinen

aSagen ein %a^ l)xnt^v fic^ I)er gog. S)ie§ ent(;ie(t

2Baffer, benn foldjeö mar auf bem 3:^urnp(a^e nid^t

i)orf)anben unb muf5te aus bem benad)barten ?5orft=

fjofc (jerbeigefdjafft werben. 9Bar nun biefe 2Baffer=

fanone auf bem 2::urnpla| angelangt unb nac^ ©djfu§

ber erften 9(btci(ung bie aftgemeine 3:'rän!ung beenbet,

fo folgten barauf gemeinfame 6pie(e, 5türturnen wni)
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bergleidjen, unb gegen 9(t)enb 50g man mit fröfilid^em

©efange uneber nnd) ^^au^c. 3)er ©d)(u§ beö 2'ur=

ncnö fanb jebeömal am 18. Dftober ftatt, unb biefer

tourbe für mic^ ber glänjenbftc unb ruljmreidjfte 3:'ag

im ^a^re. S)enn balb gelang e§ mir, einen ber

ad;t ©id^enfränje ju erringen, bie beim SBettturnen

an bie 33eften ücrteitt mürben, nnb bann erf)iett id;

üier ^df)xe (jinburd; ben 3meiten. 3ln ben erftcn

fonnte \ä) tro^ üieler Uebung nnb fiarten 5lampfeö

nid^t gelangen, benn einer meiner 9}iitfd)üter, Daniel

mit 9^amen, fonnte immer nod; ein fteineö bi^djen

mel)r alö id;. ^n biefem ^efte 30g man ebenfo wie bei

ber Eröffnung beö 2^urnenö mit bem großen ^Banner

nnb mit 9Jiilitärmnfif auö, nnb ben 3lbfc^In§ bilbete

bie feierlidje 3]erteihing ber ad^t Gid^enfränje nnb

bie ©ntjünbung eincö mäd;tigen ©d;citerl;aufenö au§

^0(5 nnb 3::eertonnen, tüogu ber ^urnroart eine 9?ebe

fjielt nnb patriotifdje Sieber gefnngen mürben, ^ann
sogen mir mit 9J?ufif nad; ^aufe, üoran gleid) (jinter

bem SBanner bie ad^t ©ieger, bie i()re mädjtigen

^ränje mie ©d;ärpen umgeljängt trugen, ^n ber

©tabt berauben fid; tro^ ber ©unfel^eit oiete Seute

unb atte gro§en unb fteinen 9)Mbd;en an ben ^enftern

unb Iäd;elten gar lieblid^ unb minften mit S^afd^en^

tüd^ern.

^n jebem !^a\)xe mürbe üon ben jüngeren

©d^ütern eine Heine eintägige, üon ben älteren eine

gro^e ^urnfafirt unternommen, bie brei biö üier

2:age bauerte. 2tn einer großen 3:;urnfa^rt i)aU 16)

uur einmal gu beginn meines fünfäet;nten ^al^reö
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teilgenommen imb biefe ift mir baburd; bemerfenö^

raert geblieben, bajg fie meine erfte Steife mar, bie

ins 3{uö(aiib füfjrte. ^enn in 9}ied(en(nirg nannte

man nnb nennt man üieUeic(;t nod; je^t alles 2tnQ=

lanb, maö nidjt SJkdtcnburg felber ift. ^ä) berül^rte

anf biefer ^afjrt fogar 5niei 3Xuölänber, nämlid;

Sanenburg nnb Sübed, ftrengc genommen fogar brei,

ba baö gilrftentnm 9ia^eburg jn -DZedlenburg-Streli^

get)ört. 2)od^ bies ^nm 3(u5lanb gu rcd^nen, fo meit

geljen, glanbe id), meine^ Sanböteute oon bcr ftreng=

ften Obferoang nidjt. ©ie fagen tiöc^ftenö üon einem,

ber bort geboren ift: „(Sr ift nnr ein ©treli^er/'

meil 9)?edtenbnrg=©treli^ bod; nnr ein fo fteineä

Sanb ift.

3Sir marfdjierten am erften S^iad^mittage bis §u

ber über brei 93ieilen entfernten ©tabt ©abebufc^,

TOobei mir natürlid; nidjt nnterlieBen, bei ^Rofenberg

baö ®en!mal jn befnd^en, baö bie ©teile bejeid^net,

100 ^tjeobor Körner gefollen ift. R^on @abebufc^

roanberten mir am anbcrcn S^age na($ 9ia^ebnrg unb

fuliren üon bort mit ber 33ar)n nad; ßübed. ^ie

fd^önen, mittelalterlichen ^Bauten biefer frennblid^en

alten ^anfaftabt mad;ten mir bamals roenig ßinbrnd,

bafe id) aber ant Slbenb in bem berühmten S^iatä;

feiler faf] uor einer ueritablen l)alben ^lafdje di^em-

mein, bafe ic^ biefe fanre ^tüffigfeit mit männlid;er

©elaffenljeit oertilgte, ol)ne ba§ fid) meine ftille 58eforg=

niä erfüllte, id; mürbe nun einen fogenannten 9iaufd)

befommen, baö mar eine ©rinnernng für§ Seben.

2lm näd)ften ^age fu(;ren mir mit einem S)ampfer
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nad^ ^'raüemünbe uub luanberten an ber Oftfee ent;

long über ©djinaiifee unb ^iü^ naä) ©dj(o§ 33otf)tncr,

wo ber ©raf um eirt^elabcit Ijatte. ©djtofj 33otf)mer

ift ein fonberbareö, roteö, n)cit(äufti(jeö ©ebüiibe am
ber 9Jcitte beö üorigeit ^djrfiimbevtö unb liegt in

einem SBiefengrunbe. ©d^lo^ unb $arf finb um=

geben t)on einem breiten Söattgroben, ben eine 9IIIee

von Ijofjen Öinbeu begleitet, eine (Qunenl;afte 3(nlage,

mic fo mand)e auö jener 3^it. 2Bir mürben bort

gut aufgenommen unb im ©arten maren gro§e S^afeln

für unö gebedt. :^nx dlaä)t fdjiiefen mir auf ©treu

in einer mäd)tigen, bebedten 9fieitbaf)n. ®er näd^fte

^ag mar ber unergiebigfte ber 9ieife, mir roüfilten

unö bur($ unenblic^en ©anb auf Sßiämar ju unb

fut)ren üon bort mit ber 33af)n nod; §aufe.

®a mir nun in ber od;uIe menig ©lud blühte,

fo mar e§ natürlid), baß ic^ mir anberroeitige 33e=

fd)äftigungen fud^te, unb baju bot bie l;errlic^e Um^
gegenb ©c^roerins bie befte ©etegenljeit. ®iefe ©tabt

liegt in einer ed;t norbbeutfi^en Sanbfd^aft, bereu

©d^ön^eit liauptfäd^lic^ berul)t auf bem 9^eid)tum an

SBaffer, bemalbeten ^ügeln unb grünen, oon geroun=

benen ^äd;en burd^ftrömten 2Biefentl)älern. ®er fo;

genannte „©ro^e ©ee", an bem ©d;roerin liegt,

crftredt fid^ t)on ©üben nad^ 5Rorben in einer Sänge

üon sroeinubsroanjig 5lilometern unb ift bei ber ©tabt

faft fedjö ililometer breit. 2lu§erbem liegen in un=

mittelbarer '^äl)Q ber ©tabt unb ^um 2^eil in il;r
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nod^ Qd;t anbete größere unb üeinere Seen, fo ba^

überall, löofiin man fi(j^ nur tücnbet, 2Baffcrf(äd;en

aufbuken, balb umral^mt von fd)önen, fiattlid)cu 33an;

raerfen, balb oon ©arten nnb Einlagen, balb oon

l^ol^en, beraatbeten Ufern ober roollenben 5^ornfetbern.

6f)arafteriftifd; für ben großen ©djraeriner ©ee, mk
für yiele biefer in ben ©ihioialmergel eingegrabenen

@letf(j^eri®rofionöfeen, finb bie [teil abfaHenben Ufer;

böfc^ungen, bie fid) ftettenraeife, raie bei beni gro§=

f^erjoglid^en 9Jinftergut ptaben^Steinfelb, bi§ 5U brei;

unbbrei^ig 9}?etern über ben ©eefpiegel erl^eben unb

meiftenä mit fc^ön gemifi^tem SBalbe beftanben finb.

3n ber 9?ä^e biefeä ©d^merin gegenüberliegenben

@uteö Ijat ba§ fteile Ufer einen gebirgöät)nlid;en

6[;arafter, riefeinbe Duellen entspringen auö if)m

unb ^Nfkusen fommen bort oor, bie im ©ebirge rooljl

Ijäufig finb, aber in 9Jted(cnburg nur roenige ©taub;

orte i)ahm, mie 3. 33. 3lfe(ei unb gelber gingerfiut

unb fonft riete im £anbe feltene ©eraöd^fe. ©er

f($ma(e, bur(^f(^nittlic^ faum einen ilitometer breite

^öfienrüden, auf bem 9tabens©teinfelb liegt, trennt

ben ©rojsen ©ee üom benachbarten ^innoroer ©ee

unb ift aii^ baburd^ intereffant, baf3 er eine fet;r

auögefprod^ene SBafferfd^eibe bitbet. ®enn ber @ro§e

©ee fliegt burd; ©tör, (£'(be unb ©Ibe in bie 3iorb=

fee ab, raäfirenb ber fo naf)e, aber getin 9)?eter tiefer

gelegene ^innoraer ©ee feinen Ueberfd^u^ an bie

nid^t raeit baoon üorüberfüejäenbe ^arnora unb fomit

an bie Oftfee fpenbet. 3"9^ßi<^ o^^^ W "^^^ ©ro^c

©ee bie ©igentümlid^feit, burd^ ben an feiner 9?orb;
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fpi^e entfpringenben SBaUenfteingraBen, ber eine

aJZenge oon 9}iü(;(en treibt, au§erbem nod; an bie

nnr oierjefin iUiometer entfernte Oftfee abzufliegen,

fo ba§ er sroei 3J?eeren feinen S^ribut jatilt.

2)er etwa ad)t Slitometer non ©c^merin gelegene,

5ur ^älfte oon fdjönem 33ud;ennmlb nmgebene nnb

mit sroei üeinen ^nfeln gejierte ^Unnoroer ©ee gilt

mit 9ied)t olö eine Ianbfdjaftlid)e ^^erle ber ©d)nieriner

Umgegenb unb ift ein beliebteö i^id für Slneflüge.

3tn feinem Ufer ber bercalbeten ©eite gegenüber liegen

Sroei Dörfer, ^^innoro nnb ©obern. 2l(§ iä) cor etroa

äroölf ;3at;ren ben treffUd;en mecftenbnrgifc^en Sanb;

fd^after 3)ialdjin befud;te, ber fidj für ben ©ommer
in öobern fcftgefe^t t)atte, einem ®orfe mit lauter

urolten, bemooften (StroI)bäd;ern, ba fagte er mir:

„S^ijn ^af)re fann id) malen, e^e id; alle bie SDtotiue

aufgebraudjt Ijabe, bie eä l)ier gibt."

3d; l)abe meine ©c^ilberung ber ©d^meriner

Umgegenb an biefem entfernteren fünfte begonnen,

meil fid; l)ier biefeö ed)t norbbeutfd^e I^anbfdjaftöbitb

am fd)önften barftellt. SBer bie Umgegenb von '^oiy-

bam fennt, fonn fid; öon bem -llnblid, ber fid; oon

ber Stäben; Steinfeiber ^öl)e auf ben ©rojien ©ee,

auf feine beroalbeten, bämmernben Uferbud^ten nnb auf

baö ferne, tnrmreid;e ©c^roerin gegenüber barbietet,

f(^on eine '-^orftellung mai^en, nur mu§ er fid) alleö

etroagi großartiger, bie SSafferfläc^en mäd;tiger unb

ben Sanbroalb üppiger benfen.

3mifd)en ©d^merin nnb S^taben^oteinfelb liegen

in biefem füblid;en J^eile be§ ©ro§en ©eeö ämei

seifeel, erjä^tenbe g(f)tift«n. VII. 5



giemlidj gleid; grof5C ^nf^^"- ®^ß ^i"^/ ^^^ ^^fö^'f'

luerber, wirb faft goiiä beadert imb ift §iemUc^ ftad),

bie anbere bagegen, ber fl'anind;enn)erber, ift i)ügelig

unb äum größten Xdl beiuolbet imb bilbet einen feljr

beliebten SSergnügungöort für bie ©djraeriner. 9)kn

finbet bort nralte Sornbüfd;e, bie fid; jn ftattlid^en

Säumen ouägewadjfen fiaben, au§erorbent(id; üielc

toilbe Dbftbänme unb §QfeInu§t;orfte oon riefen()after

©rb^c, beren einzelne ©tämme über einen ^u^ im

SDurdjmeffer Ijaben, milbe S^ofen, bie 5um 2^ei( biö

Ijoc^ in bie 33Qumiüipfel geftiegen finb, unb 33rom=

beeren üon feltener güHe unb Ueppigfeit. Gö mar

ber S^raum meiner ^ugenb unb ift nod) je^t ber

^raum meines beginnenben 2l(terg, biefe ^nfel ganj

für midj adein ju befi^en unb in frieblid;er ©tille

in biefem fteinen ^^arabiefe ^u tjaufen.

®ine meiterc 9)?erfn)ürbigfeit biefeö Orteö bitben

bie xmsnljtigen 3Beinbergöfc^neden, bie feine hid)Un

©ebüfdje beoölfern unb fid; ungcftört riermet;ren, meil

fie bei unö nidjt gegeffen werben. ®a§ mar aber

einmal anber§, als mät)renb bcä grojäen Krieges eine

Sln^a^l von franjöfifc^en ih'iegögefangenen bort intern

niert iinirbe. ®iefe fallen !aum bie un^äfjtigen ®e=

lifateffen, bie bort, üon ben norbifd^en 33arbaren oer=

ad;tet, maffenroeife umljerfrodjen, aU fie fic^ mit ^aud)=

jen auf fie ftürjten unb fid) mit Eingebung itjrcr

^^ertilgung roibmeten. ©ie burdjfudjten nadj itinen

bie bic^teften ©ebüfdje unb cö bauerte nid)t fange,

ba waren biefe fricbtidjen .^au^befilier biö auf ben

testen in ben aJtägcn ber fd)lcderfjaften g^rembtingc
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uerfcfjimmben. 3ltg irf; jTOöIf ^ai)vc fpöter im ^a^xc

1882 einmal lüieber bort()in fam, mar uon biefem

grofscii a}(orbeii attcrbiiujö nid)t§ iucl)r ju bemerken,

benn nitö beii üor biefer i^ataftropl^e abgelegten (Siern

waren ungeääljite nene ©d)ne(fen cntftanben unb IjaU

ten ]id) naä) Slbjng ber 5}ran3oien luieber fo uerme()rt,

hafi ein Slbgang nicfjt nie()r jn fpüren mar.

^son biefer ^nfel I;at man überaß bic reijenbften

3tnöbli(fe, nad^ 9iorben anf ben ferne bömmernben

^^aulöbamm, ber ben ©rojsen ©ee nngefä^r in ber

9)fitte feiner ßänge burdjfd^neibet unb mit feinen

ßfiauffeebänmen von Ijier wie eine btaue Sinie mit

^^sunften barüber erfd;eint, fowie auf bie 33u($enf)üget

beö ©djelfmerberö. ^m Often jeigt fid^ ba§ t;o^e,

bematbete Ufer üon ©öröloro unb S^aben^Steinfelb, im

©üben ba§ an ber ©pi^e beö ©eeö gelegene freunb;

Iid;e ,3ippenborf mit fd^immcrnben Saiden unb ba=

binter anfteigenben bemalbeten ^iJlien, unb im 3Beften

neben ben l)errlid;en Einlagen beö meit auögebebnten

©djloBgartenä baö prad^tuolle, fünftürmige ©c^lof? mit

golbener Kuppel unb oietgegliebertem '^^ad), unb

meiterfjin bie giebetreid^e ©tabt felbft, überragt dou

bem ftattlic^en ®om unb gejiert mit fd)(anfen STür^

men. (Bin F)errtid;er Stnblicf, menn an einem ftiden,

fc^önen ©ommerabenb t;inter ber ©tabt bie ©onnc

untergef)t unb bie bunften Stürme, ©iebet unb 3^11=

neu mit ©torienfd^ein umfäumt, mäfjrenb fid; biefe

ganje ^rad^t im glatten ©ee mieberfpiegelt. ^ä) gcnof3

biefeö ©c^aufpiel einmal alö junger SDiann, roäl;renb

id; mit meiner ©d^mefter auf bem ©tege ftanb unb
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ouf bo§ ^ampff($iff toartete. Ser ©inbruc! raor mir

unoergeBüc^ unb nic^t lange fiernad^ entftanb au§

biefem fanbfd^aftlid^en 9)?otir)e eine ber erften meiner

fleinen ©rsä^tungen „Sonnenuntergang".

Samalö freiließ, als iä) noc^ in Sc^roerin ba^

@i)mna[ium befu($te, beftonb feine Sampffijifföoer;

binbung unb man fonnte bie (ieblid^e ^n^ti nur

3U 33oot ober i^al^u be[urf;en. ®afür mar aber aud;

aUeö bort bamalö frijd^er unb urfprünglidjer unb

meniger abgetreten.

SBaö nun ©(^merin felbft betrifft, fo ift eö eine

freunbUd^e, garten: unb mafferreid^e ©tabt mit jum

Xei( fel^r fd^önen öffentlid^en ©ebäuben, unter benen

baä gro^fierjogüd^e (Sd^Io§, fierrlid^ auf einer fleinen

^nfel §mifd)en bem Surgfee unb bem ©ro^en (See

gelegen, befanntlid^ meltberüfimt ift. ®ie rounber;

üoUen Slntagen beä ©c^lo^gartenö erftreden fid^ raeit=

^in unb getjen ftettenmeife in mirflid^en 2Ba(b über.

S)aQ am meiften befud;te ©efiötä bei ©d^roerin aber

ift ber fd;on erroäfinte, ringö üon SBaffer umgebene,

Ijügelreid^e ©d^elfraerber, ber abmed^felnb mit ®id;en,

^öud^en, gidjten unb ßrten beftanben ift unb nieiter=

^in in eine moorige S^ieberung überge£)t, aud; 3U=

weilen Don anmutigen Sßalbroiefen unterbrod^en roirb.

9(uf ben SBegen, bie biefeö fd^öne ©el^iils in alim

^lic^tungen burc^fd^Iängeln, mar id^ beffer gu §aufe

aU in ben ^rrgängen ber lateinifd^en ©rammatif.

®a§ fid^ in einer alfo befc^affenen Umgegenb

ein reid^eö SSogelleben entundelt, ift felbftüerftänblid^,

unb bamalä mar baö nod; in üiet (;ötjerem 9)ia^e
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ber ^att alö je^t. ^oö gemeine fdf^iöorsc SBaffet;

f)uf)n, bort 3oPP^ ""^ i" ^^^' ^'^^"'^ ^^^3^ genannt,

beoölferte in ©d^aren bie (Seen nnb überall \ai) man

bie fd^nurrigen ^aubentaud^er fc^roimmen unb taudien,

^iefe beiben 'i^ögel legten ifire S^efter oft fo na^e im

nienfc^lid^em ^erfel^r an, ba^ man von ber ^od^^

gelegenen ^sromenabe fjineinfcljen unb bie Gier er;

fennen fonnte. 9tocf; je^t tönt mir baö unabliiffige,

fnarrenbe ©efc^roä^ ber 9fioI)rfänger im Df)re, bie in

ben großen 9?ol)rbreiten ber ©eeufer ju ^aufenben

n)of)nten unb im ^rüf)(ing oft bie gange SJad^t t)in=

burd^ t^ätig maren; bamatö niftete nod^ in bem 9tamper

9)ioore, ba§ fid^ Iialbinfelartig in ben ©rojsen ©ee

erftredt, ber fc^ene 5lranid;, unb bie im nörbtidjen

^eite beö ©eeö gelegene fleine 3i^f^^ ,M^ ©olbburg"

war berühmt alä Srutort für attertei SBafferoögel,

SJJöoen, ©tranbläufer, Guten unb roitbe Öänfe. ®a§

ift nun aber alleö längft baljin, benn fpäter mürbe

bei bem beuad^barten Orte SBidenborf eine 3f"if'^t;

fttbrif errid^tet, für bie auf bem Siamper 9}ioor unb

auf ber Öotbburg nac^ 2Biefen!a(f gegraben mürbe,

rcobur(^ bie 3tnfieb(ungen biefer fd;euen !i5öget üer=

fdjroanben.

2(m reidjften an ©inguögeln aber mar ein ein=

gel)egter unb befonberö gepflegter 2^eil beö ©d;loft;

gartenö, ber fogenannte ©rüngarten, erfüllt oon prädj=

tigen S'tofenplälen, Slumen= unb ©ebüfc^gruppen unb

laubigen, oon '^dn überfponnenen ©äugen, ^ort

mar an fd^önen ^rü{)lingömorgen ober Slbenben ha^)

pereinigte ©efinge ber Slad^tigaUen, öra^müden, 9^ot;
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fet;(d^en, Saubüögel, 33ud;finfcn iinb nnberer !(einer

SJiufifanten gerabeju betäubenb.

®od^ ni($t allein bie fd^öne ^afireegeit, fonberu

auö) ber SBinter ^eid^nete [id^ burd^ ein reic^eö $ßogeI;

leben ou5. ^'^^^i^^^'^^ ©djaren oon üerfd^iebenen

9)ieifen, untermifd^t mit ©ped)tmeifen, Baumläufern

unb @otbIjä§nd)en burdjjogen bann mit (eifern, loden;

bem „©it, fit" bie Umgebung unb bie ©arten ber

©tabt, ber ^öunfönig Iie§ feinen fieHen ©efang er;

fd^allen tro^ 2Binterfroft_^ unb ©d^nee, auf ben Sanb;

ftra^en liefen in 3)?enge bie Öolbammern unb Rauben;

lerd^en F)erum, unb jumeilen raol^t faf) man au6) ben

großen SBürger, mie er oon einem Baumroipfel aus

auf 3?aub fpö()te. 2Burbe ber Söinter ftrenger unb

fror ber ©ro^e ©ee ju, fo geigten fi(^ im ©d^tofe;

garten an einer ©tefle, wo burd; einen fleinen ^all

baö SBaffer offen blieb, bie feltfamen, ebelfteinglänjeu;

ben ©iöüögel unb betrieben iljren j^^ifdjfang, inbem

fie fid^ von einem ^o^^^Ö^ <ii'^ fopfüber ins SBaffer

ftürgten. Gö famen audj moljl in ©c^aren am bem

fiol^en 9?orben bie bunten ©eibcnfd^mänje ober bie

niebli($en rotföpfigcn 33irfen3eifige unb brad^ten Se=

ben in bie fdjueebebedten 33aum3meige, üon benen

fie fid) fo anmutig abbobcn. 2luf bem ©rofeen ©ee

aber mar bann ein gewaltigem 3:'reiben, benn auf

»erfd^iebenen Untiefen, bereu SBaffer fie burd) ©d^mim:

men offen fjiclten, fanbcn fidj unge5äf)Ite ©djaren

üon norbif(^cn Guten ein, ©d;e(Ieuten, Sergenten,

9ieif)erenten unb anbere, bie fid^, menn man ifinen

auf bem Gife gu na{)e !am, mit bonnernbem ^(uge
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in ganseu äßolfen er()oben, um eine anberc offene

©teile aufzuflicken. ^WS^^^"^ ökr erfd^ien bann aud;

ber ntäd^tige, roeiBfcfjroänäige ©eeabter, ber jroei unb ein

üiertel a)?eter ftaftert, unb ^o(te fid; uon 3cit gu ^^it

einen S3raten au»» ber au^einanberftäubenben ©c^ar.

„jn biefem papiernen ^^^tatter fjot nun roof)!

faft jeber ^nabe of)ne 2lu§naf)nie eine 33riefmai*fen;

fammtung ober f)ot bod; einmal eine gefiabt, baö

(Sammeln üon 9iaturgegenftänben ift aber gegen früfier

fel;r in 9?üdftanb gefommen. Samalö gab eö jenen

oben Sport nod; nid;t, unb bie iinaben fammelten

oiel l)äufiger alö je^t ^sogeleier, ©(^metterlinge,

Ääfer, 3}hifdjeln, '^'flanjen, (Steine unb bergleid;cn.

^a§ ©ierfammeln roitl id; in biefer .ß'-'it, wo bie

'i^ogelroelt bei unö oon 3cil)r 5U ^at)r meljr abnimmt,

nidjt befürroorten, eö ift ja anö), ©ott fei ®anE, t)er=

boten, bod) mu§ id^ befennen, baf3 eö für mid^ bie

33rücfe gebilbet l;at ju einer etroaö intimeren .Hennt=

Uta ber 9Jatur olä fie gerobl;nlid^ ift, fo bajg id) mir

im Saufe ber :^c\t burdj unanögefe^te Söeobad^tung

unb fleißiges :1tad;lefen im Dkumann unb anberen

'^üc^ern eine gemiffe ilenntniö ber einljeimifd^en 'i?ogel;

melt ermorben l)ahc, befonberö ber ^nfeftenfreffer, bie

uon je^er meine Lieblinge maren. ^a id; and; l^ier,

luie in faft allen Singen, bie ic^ in meinem 2ibcn

gelernt ^ahz, auf mic^ allein angemiefen raar, fo l)at

cö oft oiele ^s(^\)):c gebauert, biö eö mir gelang, nac^

Sodruf, Ojefang ober Sluöfeljen bie ülrt eincö i^ogelö

5u beftimmen, bann aber fa§ eä aud) feft.

^^ l)abe atä ^nabe rootjt öiel unb gern 3Sogel=
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nefter gefiK^t, ein 'JJefträuber aber bin ic^ nie geroefen

nnb bie ßier meiner !(einen ©ammlung oerfd^affte

\ä) mir meift burd^ STaufd^ ober ^auf ober erl^ielt

fie gefd^enft; biefe Sfleiguncj \)at auc^ ntd^t lange an;

gel)alten unb mad^te balb bem ©ammetn oon ©dornet;

terlingen ^(a^. ©ajn tourbe ic^, toie ic^ benfe, ans

geregt bnrdf; meinen 3)Utfd^ü(er 2lbolf üon S3ud^raalb,

einen ftitten, finnigen Slnaben, ber in ber <Bd)uk neben

mir fa§, rcaö nad^ bem SSoraufgegangenen feine

Dualität als ©d^üler genügenb fennjeid^net. Slber

Sroifd^en ben ©d^metterlingen renkte er 33efd^eib nnb

I;atte tro^ feineö jugenblid^en 2(lterg mof)l eine ber

beften ©ammtnngen im Sanbe. (Sr fannte alle ^^fug;

fteHen unb j^unborte in weitem Umfreiö unb taufd;te

fid^ für einige unfdjeinbare, aber anberömo fel^r

feltene (Sd;metterling§arten , bie er maffenljaft fing

ober auö ben ^^uppen 50g, aii^:> gang 5Deutfd)Ianb

Seltenheiten ein. @r natjm mic^ einft mit auf einen

feiner 2luöf(üge, unb ba imponierte eö meiner jugenbs

lid^en Unerfafirenfieit fefjr, roie planooH unb siel;

fidler er oorging unb mit meldjer @enauig!eit er t)or=

anäfagte : bort werben mir baä unb bort ba§ finben.

^ä) befam jum erftenmal einen Segriff baoon, raie

ein mirflid^er Slcnner x)orgef)t, toälirenb eö bei mir,

menn id^ aussog, eine ©lüdsfad^e mar unh id^ netjmen

mu^te, roaä ber ^u^aü vov mein 9?e^ füfirte. ©iefer

gute, fülle 9)knfd^ ift nun anä) fd^on lange nid^t mel^r.

@r raurbe Sanbroirt unb ging bann fpäter nad; bem

Sßeften oon ©übamerifa. ©ort ift er bei ©elegeu;

t)eit eineö 2lufftanbeä erfd^lagen morben.



Otjraot)! id) mid; mm tämjere ^dt mit Gifer

beit ©d;mctterlingeu lüibmete, fo I)abe id; eö bod)

gu feiner nennenäiüerten ©animhmg gebracht, roie

iä) beim über^iaupt gutn «Sammler nidjt geboren bin.

9b(^ (jente, mo id^ feit längerer !^dt meine 9teignng

bem Slnffpeid^ern üon 33ii(^ern jngemenbet Ijabe, a(Ier=

bingö an^ rcieber, oI;ne barin dmü^x> 93efonbereö

gn leiften, bringe ic^ eö über mid;, eine ober bie

anbere befonbere (Se(tenf)eit, bie mir bnrd; !ßn^ail

in bie ^änbe faßt, gn t)erfd;en!en, unb frenc mid^

bann, bofj id; ba§ fann, unb baJB mid; ber ©ammel-

teufet nod; nidjt in feinen 5llauen fjat.

©0 gerfptitterte fid^ benn an^ fd;tief^Iid^ meine

fteine ©ammtung burd^ Sl^ertaufd;en unb 3Serfd;enfen,

bie bunteften ©d^metterlinge aber ftedte id^ in eine

6panfd;ad;tel §ufammen unb oerfaufte fie an ^errn

3afobfot)n für 10 ©d^iEinge (621/2 Pfennige), waö

id^ für einen fel^r ftattlid^en ^sreiö ^iett. ^err :3afob=

fot)n mar ein fteiner, merfmürbiger 3)Zann mit einem

58ogefgefid;t, über ba§ fid^ bie t)öd^ft feltfam gebaute

mäd^tige 5luppel eineä mie ©tfenbein glänsenben, faft

(jaarlofen ©c^äbelö mölbte. ®ie ßrfd^einung mar fo

feltfam, ba§ fid; bie ©agc gebilbet (jatte, er I;abe

feinen 5lopf, natürlid^ erft nac^ bem ^obe lieferbar,

für fjunbert ^Ijaler an bie ^Berliner 3tnatomie wer;

fauft. Qt mar, menn id; mid; nid^t irre, auö Sertin

in unfere ©tabt gekommen, um l^ier al§ 3}?aler unb

3eid;entel;rer fein $örot gu effen. 5Da er nun aber

rcegen einer älteren, rool)l angefel^enen .Honfurrenj

menig ©c^üler erhielt unb au6) mit feinen Silbern,
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obtuoljt er mä)i ol;ne ^Talent war, nid^t Diel üerbiente,

fo ^atte er au^erbem einen ffeinen Saben eingerid;tet,

wo er mit 3ßi<$enmateria(ien unb 9^aturalien l^onbelte.

3Bie er auf Dlaturalien, raooon er gar nid^tö üer^

ftanb, oerfatten war, roei^ \ä) nid^t, iebenfattä war

ber Sabcn, lüo allerlei auögeftopfte ^ögel unb anbere

Spiere, ©c^metterÜnge, Änfer, 33oge(eier, glänjenbe

ajJineralien unb farbige a)hifc^eln gu feigen waren,

für midj immer fefjr intereffant. ©r ging bei feinen

(Sin; unb 33erfäufen mdft nad^ bem 3(u5fe{)en unb

eö paffierte i()m, ba^ er für ein red)t bunteö @i eineö

ganj gemeinen 33ogetä mel^r gab ober forberte, alä

für ein meines oon einem fel^r fettenen. 2(ud^ liebte

er l^oc^trabenbc 'Jcamen. (&m ^reunb oon mir, bcr

©efd^id jum 3luöftopfen t)atte, »erfaufte if)m einmol

eine einl^eimifd^e auögeftopfte ©pi^mauö, bie ba(b

barauf ^u feljen mar mit ber ftoljen Se^eic^nung:

„©pi^mauö oon ber SBotga". ©in jugenblid)er Se;

trüger liatte, barauf bauenb, it)m eine in ©pirituö

eingemad^te ^Ringelnatter mit ber (Stifette: „Boa is-

raelitica" angefdjmiert, unb unter biefer 33e3ei(^nung

ftanb fie in it)rem @(a§{)afen lange in bem Saben

unb ge()örte ju ben unoer!äuf(idjen öegenftänben.

^err ^o'^obfotju matte bamatö ©tiHteben unb

Ijatte auf einer 3tuöfteIIung ein fo(d;eö 33itb, baö in

ber ^auptfad)e au§ jiemlid; oiel fc^mieriger SBurft

beftanb. ®er Peinig oon ^sreu^en befudjtc bamalö

gufäßig Sdjroerin, fa(j bie§ ^Mlb unb foUte eine mi§;

biüigenbe 33emerfung über bie Unappetitlid)feit biefeä

^rüt)ftüd§ gemacht fiaben. 2)a§ fprad; fidj T^erum
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©ingobe, fe^te ade ^ebel in 33en)egung unb erreid^te

eö, ha^ ber 5lönig jur ^erftellnng gefränüer ^ünft(er=

el^re im \i)m ein ©tidleben befteHte, unb groar ein

5lar(öbaber grü^ftücf, baö fef;r reinlid^ nur quo SBei^:

brot unb Kaffee befielt, ßr lief? fidj nun alä ajJobeÖ

Hartöbaber ©tangengebäcf unb berg(eid;en fommen

unb malte baju fd^öneö ^^orjcllangefdjirr auf einem

^räfentierbrett mit großem ©ifer. 3t(ö er fertig rcor,

[teilte er baö ^ilb an^^ in feiner Söofjuung unb for;

berte in ber ^''itu^Ö jebermann auf, baö t)om *rtönig

von ^reu^en bei ifim befteHte ©tiHlebeu gu befid;tigen.

^d) ging and) I)in unb fanb baö $8ilb feljr fauber

unb fdjön. 2)ieö ift, mie idj glaube, meine erfte ^e:^

rüljrung mit ber 5lunft.

Grft fpäter t)Qt <Qerr ^afobfobn feinen eigent^

lid^en 33eruf entbedt, alö er barauf fam, einen

5llofterl)of mit Sdjuee 5U malen, ber gefiel unb balb

uerfauft rourbe. @r ^at bann immerfort .^lofterl)öfe

mit ©d^nee gematt, immer baöfelbe mit fleinen

3Sariationen, roteö öemäuer, meinen ©c^nee unb

üiolette l^uft. 3llö ic^ öiel fpäter uod^ Berlin fam,

finb mir oon i^m in mehreren 2luäftellungen Ijinter^

einanber nod) fold;e 33ilber begegnet.

33ou ben ©djmetterlingeu, ben leidsten unb tuf=

tigen SBefen, oerfiel ic^, rool;l nad) bem @efe| beö

^ontrafteö, auf bie ©teiue, burd; nield^e Slnregung,

raei^ idj nic^t mel)r.
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Obiüoljt mm in 3)Jcc!(enbiirö anftefienbeö ©ebirge

faum üorl^anben ift tnit 3luönaljme beö ©ipfeö bei

Sübt^een, be§ ^slänerö bei ®ietrid)§l)agen au ber Dftfee

iinb ber 5lreibe an üerfd^iebenen Orten, foroie beä be=

rüfimten ©ternberger 5!ud^enö, ber aber, wenn aud^

einfjcimifrfj, nid^t mefjr an feiner nrfprüngtid^en Sager^

ftätte gefunben wirb, fo ift baö ßanb borf) ungemein

ftcinreid; burd) bie riefigen 9Jiaffen ber norbifd^en

©erölle, ©efi^iebe unb ^-inblingöblöde, bie an inau=

djen Orten fo tnädjtig unb (jäufig finb, ba^ fie'ber

©egeub einen ©ebirgöc^arafter oerleit)en. Obgteid)

nun feit 9}Jcnfc^engebenfen barauä lird^en, ©d;eunen,

."Qäufer, ©trafen unb ßfjauffeen gebaut löorben finb,

fo ift in ben reid;er bebai^ten ©cgenbcn bod) nod;

faum eine 9lbna()me 5U fpüren, alle ©arten unb

g^etber finb bort mit jum ^eil uralten ©teinmauern

eingezäunt, oiele früfjere SBafferlödjer finb mit ben

t)om ^etbe befeitigten biä jum dlan'ot angefüllt unb

an TOüften Orten liegen fie gu mäd;tigen Raufen ge;

ftapelt. 'änä) ^erfteinerungen merben im Sanbe in

9Jlenge gefunben. ^ä) betrieb and; biefe Qaä)t natm-

lic^ in fnabenfiafter 9Seife unb glaubte oft ©d^ö^e

gu befi^en, too ic^ nur SBertlofcö eingefammelt Ijatte.

^näbefonbere alö id^ erful^r, ba§ man in ©neiö unb

©ranit oft ©ranaten eingcfprengt finbet, begann id;

alle ßljauffeefteinl^aufen nad^ foldjen ©teinen §u burd^=

fud^en, bie id) für fel)r mertüott !l)ielt, obraol)! biefe

bun!el rotbraune, unburdjfi(^tige ©orte üon ©ranaten

gar nid^t gefd^ö^t mirb. 3ln einer ©teile, mo man

©teine gefprengt liatte, fanb id^ aud^ eine 9JJenge
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t)on @netQftü(fen, bie von ©ranoten rot punktiert

ober guiüeiten mit auögebilbeten fteinen Svrpftallen

befe^t Töaren. ^6) fd^leppte allcö naä) ^aiife, ob=

n)oI)l iä) mefjrmalö be§roegen gefien nui^te. ©päter

entberfte id) bei einem meiner Onfel auf bem Sanbe,

bQ§ in bem ^unbamente feineö neuen <3d)iüeine=

banfeö eine qvo^c ^Injof)! üon @ranitb(i3(!en uermauert

maren, bie fid; ganj gefpidt jeigten mit ©rannten biö

jur SvartoffelgrbJBe. 9}iir erfd^ienen bieö feljr pomp=

(jafte Untermauerungen für ein 33aun)er!, baö fo

nieberen ^^eden biente, unb mie oft f)obe id) baoor

geftanben, uad;grübe(nb, mie ic^ mo()I nn biefe ©d)ä^e

gelangen fönnte. 2)er gro§e ©arten beäfetben 2anb=

guteö mar oon einer f^^elbftcinmauer eingefa[3t, unb

bort fanb id) bamatö ein moI)l ad)t ^funb fd)mereö

<BtM Giranit, baö jiemiid) groBe 33ergfn)fta[Ie entbiett.

S)aö mar natürlid; eine gro^e ivoftbarfeit für mid)

unb id) fdjteppte ben (Stein über uier 9Jiei(en meit

im 3:^ornifter nad) ^aufe, obmot)t mir feine fd)arfe

Haute ben 9iüden munb rieb. ®iefe £eibenfd)aft

ging aber fd)Hef3lid) oorüber mie aüe anberen unb

bie Steine nnirben fpäter gegen 9)hifd)e(n allmät)lid)

umgetaufd)t. ^<i'öod) fann id) nod) beute nid)t an

einem Raufen geftopfter 6t)auffeefteine üorüberge{)en,

obne ibn prüfcnb 5U muftern.

®er 3iifßTnment)ang mit bem Sanbteben mürbe

in biefer ganzen ^^-'^t nid)t unterbrod)en. 9}teine

@ro§mutter t)atte, atä fie oon ^^ogre^ fortjog, ha^^
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Stemlid) gro^e unb fcfir fruchtbare @ut Brebentin bei

©üftroro gepa($tet, unb bortljin 50g bie ganje gamifie

in beu ^unbötagöferien. S)er ättefte ©of)u meiner

©ro^mutter, iUbolf 3tömer, ein ^wiggefelle, beiüirt;

fd^aftete baö (3ut, unb aujierbem lebte bort STonte

Suife, bie jiingfte ©(f;niefter meiner SJiutter. 9)iein

Onfel mar ein groJBer unb fet)r ftarfer 9)?ann dou

[trenger unb (jarter Oiemütöart unb unterf($ieb fid)

baburd; unb burd) fein 3tuöfefjen von feinen anberen

brei 33rübern, mit bereu feinem er eine Sleljnlid^feit

befa^. Gr fab an?», mie er fjie^, nämlid; wie ein

alter 9iömer. ©ein mädf^tig gemijlbter ©d^äbel mar

gau3 blau! unb nur uon einem fd^malen orange l^eller

§aare umgeben. !^n bem glatt rafierten ©efid;te

ftanben über einer ftar! gebogenen 9]afe jmei l)ellgraue

fd;arfe 3lugen unb ber feftgefdj (offene, einem ©palte

gleidjeube SJ^unb iiffnete fidj gern ju tabelnben, fpöt;

tifdjen ober ironifdjen 33emer!ungen. 3lbgefel)en uon

ber %nik fcineö Seibeö mar olleö fd;arf an il)m.

®aö mod;tc mobl feinen ©runb mit in einer l;arten

^ugenbergieljung geljabt Ijaben. (Sr mar bei einem

feljr ftrengen ^rebiger in ^^>enfion geroefen, rao bie

einzige ©rl)olung uon ber ©djule in angeftreugter

©artenarbeit beftanben Ijatk, unb jur Ermunterung

ber ©tod nidjt gefc^ont raorben mar. .^ein 9Bunber,

ba^ mein gum ^Träumen unb 3^idjt5tl)un geneigteö

SBefen il)m oufö öu^erfte mißfiel, unb i^ i^m eben:

fadö forgfältig m^j bem äBege ging. 6r mar ein

feljr fdjueibigcr i)Jiann, ftanb unglaublid; frülj auf

unb mar ben ganzen Xüq in feiner grofscn SBirtfd;aft
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tl;ätig. ^n er [idj oft fange 3^'it wegen ber ()of)en

9lnfprücf;e, Die er iiiacf;te unb bie nid;t jeber ju erfüllen

bie gäljigfeit ober Steigung Ijatte, oljne ^nfpeftor ober

Öeljrlinge befialf, fo fann fid) ein Kenner (anbnnrt=

fcl;aftlic^er ä>erl)ältniffe fdjon uorfteUen, idqö er anf

einem ©nte non nalje.^n 2000 3)]orgen fd)nieren

33obenö 5U tftnn ()atte. ^n fdjroffem @egen[Q(j jn

feinem ganzen ^IiNefen ftonb eine fleine ©c^mädje für

SüBigfeiten nnb iUidjen, oon benen er gro^e 93tengen

uerselirte. 3(lö er fpäter einmal bie ^^arifer 9BeIt;

anöftellnng befnd)t Ijatte, hvadjtc er üiele ^^fnnbe

'^^ralineeö mit, uon benen er nod; lange jefjrte.

6liara!teriftifd) für il^n mar folgenber 3119: ^Benn

mein Srnber äBerner unb \ä) einmal mit i{)m auö=

fnln'en unb einem yon uns ninrbe ber .*out adgemelit,

fo fiel eö iljm gar nidjt ein, barum anjuljalten. Konnte

man mit bem glüdlid) mieber erlangten ^ute bcn

äöagen im fd)nellften Saufe nocl) mieber erreid;en,

mar eö gut, fonft mn^te man einfadj mieber nad;

^aufe gefien.

@r mar nid;t ol^ne geiftige ^ntereffen, l)ielt ben

Klabberabatfd) unb bie ^fliiftvierte 3'-'ilii»9 i'""^ '(i^H'^

für einen Snnbmann eine ganj ftattlid;e 33ibliotl)ef,

unter beren Söüd;ern fid) aud.) mand;e belletriftifd;en

äöerfe, mie bie uon Sirfenö befanben. ®a fidj aber

biefer 3:^eil feiner ^Mbliotlie! in einem uerfdjloffenen

©c^ranfe befanb, fo fonnte id) feinen 9tu^en barouö

sieben, benn il)n barum ju bitten roagte id; nid^t.

3Uier eö gab bort nod) mandjeö anbere 5U tefen, unb

mein erfter föang mar geiuöl)nlidj, menn id; yor allen
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2)in9en ben ©arten uub ben ©taub ber ©to(^eI=

beeren unb ©omnterf(f;eiben befid^tigt I;atte, ju einer

Äteiberfammer, lüo au\ einem ©imö eine 3)tenge

^otirgänge beä ^^^fennig=9)ZagQäin§, be§ ©tammoaters

affer nnfrer illuftrierten ^eitfd^riften, (agen. 33efon;

berö angiel^enb für mid^ waren barin bie ^oljfdjnitt^

na(^bilbnngen ^ogartfd^er Slnpforftic^e wie : „bie 33ier;

gaffe unb baö Sranntiueingä^djen", ,,bic äöaljl", ,,bie

^4>unfd;gefeIIfd;oft", ber „®ic^ter in ber 9iot" unb

onbere. ©tunbenlang fohnte iä) fi^en unb biefe Sit;

ber betrad^ten, biö ic^ atle it)re üieten ©injeltieiten

faft au§iüenbig rou^te.

2Iuf einer Sobenfammer, rao eö nad^ %iaä)?j unb

Sadfobft rodj, unb gu ber wir auö betn jute^t ge^

nannten ©runbe unfre @ro{3mutter fetir gern U-

gleiteten, fanben fid^ eine 9tei{)e non llinberbüc^ern

au^ atter 3^it, bie aber für mid^, ber fonft aUeö

mögliche ©ebrudte uerfd;(ang, faft alle ungenießbar

tüoren. ^»fonbertjeit „©nmat unb Sina" oon Soffiuö,

ein breibönbiger 9toinan für ^inber, ber jur Qdt

unferer ©roßmütter ganj anJBergeroötinlid; oerbreitet

raar, lüiberftanb alten meinen Eingriffen, unb id; l)aht

bieö einft berütjmte 33ud;, obmoljl id; bie fiebente

3tuf(age uon 1827 befi^e, nod; immer nidjt gelefen.

S)a t;ie(t ic^ mid^ lieber an baö fteine Söüd^erbrett

meiner 2^ante, auf bem ic^ eine bamalö üiet t)er=

breitete 2tnt^oIogie auä beutfd^en £Iaffifern fanb,

fomie al§> befteö für mid^ eine fel^r gute 2lu§gabe üon

Einberfenä SBerfen, foroeit fic bamatö erfdjienen waren.

®iefe würben nun jebeö ^ai)v einmal burd;gelefen.
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®od; baö Sefen \mx an biefem Orte nid;t bte ^aupt;

fac^e. ®a mav erftenö ber (jrolse ©arten mit feinen

felbft für nnö fefjr leiftnnööfäljigcn £inber unerfdjöpf;

üä)m <Bd)ä^in an ©tadjelbeeren. 3)ie (Sommer;

fd^eiben ronrben gerabe nm biefe ^ät reif nnb blieben,

ba biefe 2lepfel nid^t fe(jr gefdjä^t mürben, ganj nnö

überlaffen, bie mir fie ^n miirbigen mn§ten. ®o mar

ber flai^e ^ofteid;, auf bem mir unä in einem grojgen

äßaffertroge fpajicren ful;ren, ta mar bie 9}teierei ober

ba§ 9}titd^enf)anö, mie man in 9}ced(enburg fagt, mit

ber 33uttermafdjine unb bem fid;ten, fanber gefdjenerten

Äleller, in bem nnjäljlige 9}ii(d;fatten ftanben, benn

bie Wdl^ von gegen (;unbert ilüf)en mürbe bort täglid;

gn ^^lutter nnb mädjtigen ;^cber!äfen uerarbeitet, ba

mar auf bem S)adjc beö 'JJiildjenljanfeö eine roeitere

9}ierfmürbig!eit, baö ^Batir^eicl^en oon Srebentin, eine

3Binbmü(jIe mit fünf ^(ügein, bergteid^en id; nie in

meinem 2cUn anberömo gefeiten l)ahc. ©ine fernere

(Sigentümlidjfeit an i^r mar, ba^ fie ungemein üiet

2Binb brandjte, um in (^'iang 3U !ommen unb beg(;alb

nur in ftürmifd^en ^ziUn jum ©d;rotma{)len benu^t

merben fonnte. 3(uf biefem Öute maren nod; einige

anbere fo^ufagen prä^iiftorifdje 9)iafd;inen, mie man

fie je^t mof)l fo primitiu nirgenbä met;r in ®eutfd;=

(anb fielet. 3(m meiften CSinbrud madjte mir bie

^^umpe am ä>ielj^aufe, bie burd; einen gmeipferbigen

©öpel getrieben rourbe unb bie ^ü^e mit SBaffer oer;

forgte. Saö plumpe 33aumerf mit einem ©eftänge

an^j ^olj unb ©ifen trug oben ein fugelförmigeö

@egengeroid;t, momit eö mie ein alter S^iefe mit bem
Seibet, (frjiiOfciibe Sdjiiftcii. VH. 6
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^opfe n{(fte unb bojii ein fd^aurigeä Duietfd)en unb

bumpfeä ©töljneu üoüfüfirte. ©ie tarn mir uor wie

ein bämonifc^eö 2Befen, baö, einem ftarfen 3""^^i^

gel)orc^enb, miberminig niebere ©ienfte tljut. Siefe

^umpe ftonb im fogenannten ^ellergorten, ber üon

einem riefigen, mit 2)ornen gefrönten S^eifigjaun um=

geben, unö aber für gero5f)nli(^ nidjt 3ugängli(^ mar.

®enn bort gog mein Onfel on ben langen ©üboft;

mänben beä 3Sief)l^aufe§ unb einer anberen großen

©d^eune SBein, ©palier!irf(f;en, 2lprifofen unb ^fir=

fid^e. 33efonberö biefe gebieten bort föftlid^ unb in

9JZenge, maren jebod; ein Dbft, "Sia^ gmar mein Onfet

au^erorbentlid; fd)ä^te, beffen er aber un§ ni(^t für

roürbig {)iett. 3" ^^w 5lsiet)f)aufe, bei ben ©djmeinen,

in ben geräumigen ^^ferbeftällen trieben mir un§ na^

türU(^ gern l)erum. Ueberall nifteten f)ier in 9)lengc

bie sierlid^en ^aud)fd;roa(ben auf S8al!en unb 3.^or^

fprüngen, erfütttcn bie 9Jäume mit ^i^'^tfc^ern unb

fraufem ©efang unb fd^offen burd; genfter unb ^f)ü=

reu fleißig am unb ein.

9)]inbeftenö einmal in ber ^eriengeit fam eö oor,

baJ3 ber Onfel mit einigen Seuten gum ^ifc^en am-^

fut)r, benn nad) feinem ^rinjip, atteö ausjunu^en,

tt)a§ fid^ auänu^en Iie§, fjatte er bie oieten 3:^eid^e

ober fogenannten ©ötte, bie fid) auf bem j^elbe fau;

ben, mit 5!araufd^en, ©d^leien unb anberen ^ifc^en

befe^t. 2tm reic^Iic^ften gebieten bie Slaraufd;en in

bem ^ofteid^e, ber uiel 9Mjrung fiatte. ©ie fiatten

fid; bort fo üerme^rt, ba^ ein ^uq mit ber 2Babe in

bem fleinen ^eid;e mefirere gefüllte ©irner ergab.
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^a fie megen her 311 großen 9)ienge nur !(etn tiliekn,

fo würben öfters einige Gimer noll mitgenominen, um

anbere Seid;e bamit ju befel^en. Mdn 33ruber unb

iä) naljiucn an füldjen j^atjrten natürlicf) mit 'iöonne

teil unb Ijalfen beim ^it-'I^en beö -lie^eö. ^amen mir

babei biö an ben Sauc^ inö äBaffer unb gingen nQcf;=

fjer unbefümmert mit ,/iroutfd)enben" Stiefeln Ijerum

unb liefen um bas 3^"Ö '^iif '^^^ -eibe roicbcr

trodnen, fo roaren toir ber 2(nerfennung beä Dnfelö

gemi§. Ginmat Ijatte er eö afö eine Unmännlid^feit

fiingeftellt, mcnu ^ungenö überljaupt (Strümpfe trügen.

Saö lieB ii^ mir nici^t äweimat gefagt fein, unb erft

gegen aöei^nac^ten, alö roir fd^on gum ©d)üttfc^ut)=

laufen gingen, fam eö fierauö, baf? id; öon ben

^unbötagöfcrien ah ftrumpftos in meinen ©tiefein

geftecft Ijatte.

33rebentin lag in feiner fd;önen ©egenb unb

9ßalb fal) man an einigen ©teilen nur fern am §ori;

5ont bämmern. 9tur bei bem benad^barten öutc

itaroiü mar ein fleineö öel)ül3 unb einer jener oll=

mätjlid^ guraadjfenben ©een, ber reid) an äöaffer=

geflügel fein foHte, aber bal)in famen mir nid^t, meil

mein Cnfel bortljin feinen 'i>erfel)r Ijatte. Unh bod;

mar bie ©egenb nidjt obne 9?ei3, befonberö an ben

üppigen 9Siefentl)älern, mo fid; lange S^eiben uon alten

i^ropfmeiben lnn5ogen unb mein Cnfel an paffenbcn

©teilen fleine, aber bidjto ©cl^ölje von äöeiben unb

anberen i^äumen angepflanjt l)atte. ^efonberö mar
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eö ein Xtiä) in ber ^Räfte bcö §ofeö, luo id^ mic^ gern

auffielt, ©in faft unburd^bringlid)e§ 2öeibenbi(fid)t

nmgati ifjn jnr ^älfte, ©d^ilf nnb S^ofjrbomben fäumten

fein Ufer unb ein !(eine§, im ©ommer nur fpärlid)

ffie^enbes Söäfferdjen bnrdjftrömte ifjn. S>ort mav

ein 5parobie§ ber cjrünen SBafferfröfdje, bie in mä^-

tigem 33ogen in ben 2:^eid) plumpftcn, raenn id; inid)

näherte. ®iefe ^^rijfdje würben von einem JviJnige

betjerrfd^t, ber an einer ftarf üerfumpften ©teffe beö

Xt\(iit% feine S^efibenj "TEiatte. 33iellei($t max eö ond)

nur ifjr 5lantor, beffen tiefen ^a^ mon ou§ ifjren

Qbenblid;en ©efängen immer beutlid; l)erauöf)ören

fonnte, offein id^ l^ielt i^n für ben ^önig, benn ein

folc^eö majeftätifd^eö S^ier fiatte id^ norlier nie erbtidt,

Ijabe oud^ nai^tjer nie feine§gleid;en gefefien. @r

mar minbeftenö boppett fo gro§ mie bie größten feiner

Untert()anen, fafj uorneI)m nnb meife auö nnb f;atte

in feinem 33ene^men eine 9Bürbe, bie fid) ju feinem

Stange mol^t fc^idtc. ^d; mar natürlid) non bem

brennenben 3Bnnfd;e befeelt, if)n 3U befi^en, unb ba

id; gef)ört fiatte, man fönnte ^röfc^c angeln, fo madjte

ic^ mir eine 3tngel, beren ^a!en au§ einer um;

gebogenen ©tednabet beftonb unb mit einem roten

Säppd}cn geföbert mar. 9X(ö id; biefe 3>orridjtung bem

^rofdjfönig yor ber 9tafe tanjen Iie§, erregte fte bie

affer()öd;fte 9lufmerffamfeit unb ©e. SDJojeftät geruf)ten

gnäbigft banad; ju f(^nappen. ^d) lüftete ibn andj

wirfÜd^ an ber 3(ngel ctma einen guf? ^od;, bann

fiel er mieber ab unb fat; fefjr beleibigt unb üer;

TOunbert aus, mie jemanb, ben man in feinen innerften
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öcfü()(en gefränft l)at. 9tod) ciiinml bcnunjtc iä) ifju

31U11 3»icfjnappcn, aber luicbcnim uenjcblid). ®aim

UHU" eö auö mit feinem Vertrauen, luib alö id^ nun

luiebcr ba§ rote Säppd^en üerlodenb um feine 9lQfe

taugen liefe, breite er fid; mit einer ©ebärbe erijabeuer

iscrad)tung Ijerum unb geigte mir fein ftattlid^eö ^inter^

teit. Qd) l)aU biefen ^-rofd) üicie ^aljvc lang gefanut

unb feitbem immer bie 'l^erpftid;tung gefütjlt, if)u alö

baö munberbarfte Öefdiöpf feiner 3trt, baö mir cor;

gefommen ift, ber 3cadjme(t gu überliefern. Sieö ift

biermit gef(^e§en.

(Sine anbere 3tnäiel)ung für unö bilbete ber fo;

genannte „grofee ©raben", einer jener ungemein

breiten unb tiefen CS'utmäfferungöfanale am ben 3^iten,

ha man bie T^rainage nod) nid)t fannte unb mit

großer iöanböerfdjroenbung bie mädjtigen Öräben gog.

®enn obraol)! bie eigeutUd^e äßafferrinne bie gen)ö()n::

nd;e breite nid;t überfd^ritt, fo tag fie bod; fo tief,

bafe megen ber fd;rägen 33öfc^uugen feiner äBäube,

ber Öraben an mand)cn «Stellen groauäig biö breifeig

^ufe breit mar. ^m Sommer mar er faft gang maffer=

foö unb bann ein rooljreä ^^üdtjorn ber mannigfadjften

S^tumen. Safe man in iijm, fo mar man gang am
ber 2öelt, ringö nur nidten ^aufeube oon 33(umen

unb fpietten ungäf)Iige SdjmetterÜuge. Sibeüen fdjoffon

in reifeenbem ^-hige barüber tjin unb ftanben bann

ptöfetid^ roieber mie angenagelt in ber Suft; man t)örte

in ber StiHe baö Sc^mirren ifjrer ^^(ügel. 'ison oben

fc^aute baä reifenbe florn Ijinein, mogte im fanften

^^inbe unb mifperte feinen Sommer^efaug; fern
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fd;Iu(jcu bie 3Bad)te(ii, bie öriKeii äirpteu imb @o(b;

unb Örauammcrn sunrnten \i)x ciutönigeö Sieb. Soll

I;abe td) luaiidjen Slinbertrauin (jeträuint.

2(n einer cinfamen (Stctte, lüo biefer ©roden eine

fanfte Stnijölje burd^fd^nitt unb sroei 3i}iefen mitein;

onber oerbanb, f)atte mein Onfel bie Ijoljen, fd^rätjen

Ufer mit SBeiben unb Rappeln bepflnnjen laffen.

T^ort [taub audj im f)oI;en (Sommer auf ber (Bol)k

immer Sßaffer unb Ijiei\ fanb in fpäterer ^Q\t mein

jüngerer 33ruber ^ermann, ber ein fanatifc^er 3>oi3eI=

freunb oon feiner früljeften 5linbf)eit an mar, baö

unjroeifeUjafte 3ieft einer Seute(meife. Gs mar über

bem SBaffer an einem äßeibenjmeige frei aufgeljäncjt

unb ber lämjlidjrunbe -Seutel ijattt in ber oberen §älfte

feit(ic^ einen furjen, röljrenförmigen Gincjang. 9)cein

'trüber i)at ha§) 9teft noc^ lancje ge!)abt unb iä) ffobt

eö felbft öfter bei if)m gefeiten. Seiber l^atten er fo=

moljt mie id) bamafe nid)t bie uotte Ginfidjt oon ber

großen 33ebeutung biefeö gunbeö unb mir oerfäumten,

xf)n 5u uer()ffentlic^en ober baö 91eft einem anerfannteu

Drnittjologen üor3u(egen. ©päter ift eö uerloren

gegangen unb mit i()m ber einzige 33eroei§ für bae

'^orfommen ber 33eute(meife in 9}Jed(enburg. Gin

fogenannteö Unifum ift mieber einmal fpurtoö üer;

fd^mnnben, unb obmo()( für meinen 33ruber unb mid)

fein 3'ycife( beftetjt, bafe mir bamalö ein rairfUc^eö

)left ber 33eutetmeife cor unö f)atten, fo fönnen mir

ben 33emeiä bafür bo(^ nid)t mefir füfjren.
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dlo^ lieber a(ö nad) SBrebentiu reiften luir beiben

ältefteu trüber, 3Berner iinb id), ju einem jüngeren

©o^ne meiner ©ro^mutter, ^iU)elm 9iömer, ber baö

@ut ^neefe bei ©abebufd) tjepac^tet f)atte unb baö

©(^meineljauö mit hm foftbaren Öranaten^^^nnba^

menten befaB. 2)iefer mar tjanj baö ©egenteil von

Dnfel 3IboIf nnb befonberö in feinen jungen Qa(;ren

mar: ,,Seben unb (eben (äffen!" feine Seüife. 3Bir

befud;ten i()n meift in ben 9}ti(^ae(öferien unb marf)ten

ben uier a)tei(en (angen 2Öeg gemö()n(id^ ju gu^e mit

bem 9iän5e( auf bem Sauden, äßenn mir bann auf

ben §of famen unb unö ber a(te 5letten()unb am 33iel^;

(;aufe burd^ mütenbeö ©ebett unb einen mafinfinnigen

Hriegätanj on feiner ^ette, fomie bie beiben Xtää

burd) beftigeö il(äffen angefünbigt ()atten, ba fe()e id;

nod; immer meinen riefigen, über fed)ä ^u^ {)of)en

unb brei()unbert ^^funb fd)mercn Onfe( yor mir, roie

er, anget()an mit einem furzen fogenannten ©tepprode

nnb auf bem ilopfe einen a(ten, im Öe(be oerfd)offenen

^äger^ut, bie treppe ber 'l>eranba ()erab!ommt unb

unö entgegen roanbett. äBie er bann unö mit einem:

„&im ®ag 3utt9ö'" begrüf5t unb fic^ nad; feiner

@eiöo()n()eit mäd;tig bie ^änbe reibt. ®aö §änbe=

reiben mar überf)aupt ein Üiömerfd^er ©ebrauc^ unb

ift burd) ©rbfc^aft auc^ auf midj unb meine ©efc^nnfter

übergegangen. 3lm ftärfften barin mar aber biefer

Onfe( äBi(^e(m. 2Benn eine ©ad^e ii)n red^t erfreute

unb beroegte, fo fe^te er fid) fogar manc^ma( ba^u in

einen furjen ^rab unb fonnte a(fo ()änbereibenb über

feinen (;a(ben ^of (aufen.



®ann bcörü^ten luiv imfere Xante ©mma, bie

fo ![ein luie mein Onfel grof^ war, unb, wenn fie ju;

fammen gingen, onf einen ©djritt if)reö SJlanneö

immer jiuei madjte. 3" ^^^ SJad^barfi^aft fiil^rte baö

(Sl^epaar be§I;alb ben paffenben 9?amcn: „9)iau§ unb

Söme."

„©0, nu fommt mau rein!" fagte mein Dnfet

bann, „baö 33eiperbrot [teljt fdjon ba." SBenn mir

bann an bem mit guten (5ad;eu reid; befe^teu 3:^ifd)e

fafuMi, pffegte er mo()l 5u'fagen, wenn meine 2:^ante baö

9?aud;f(eifdj ober ben falten Straten uornarjm : „©nieb

d)v 'n ollig ^tüd af, ©rnma, nidj fo 'ng^injel!" nnb

menn mir eö unö nad; ber langen Söanberfd^aft tüd^tig

fd)meden tiefu'ii, rieb er bie i^änbe vor ä^erguügen.

^aö mar ein anberer Empfang alö in 33rebentin, mo

unö Dnfel 9Ibolf mit einem ^nquifitorbUd unb einer

farfaftifd)en 33emer!ung begrüßte unb unö, menn eö

mat maö befonberö ©uteö im X\id)c gab, mit ber

33emerfung ^um 3ngreifen aufmunterte: ha§> fei eigent:

lic^ üiel gu fd^abe für unö.

5lneefe ^atte für um Knaben ben ungef^euren

'i?or5ug, ba§ mir bort aßeö „burften", fogar auf bie

3agb getjen. ^d) fiabe bort manchen 3lbenb auf bem

3(nftanb gefeffcn, raäfirenb fid; bie ^Dämmerung nieber^

fenfte, alterbingö meift oljue jeben (S'rfotg, benn id)

Ijatte feinen 3{n(auf unb bie uodj baju in ber ©egenb

nid^t gerabe tjäufigcn ^afen famen ftetö an einer an=

bereu ©teile Ijerauö, alö mo id) midj befanb, unb oer^

l;öl;nten mi(^ auö ber ?^erne hnxd) fröljlidjcö yj(änn=

(^enmad;en. greilid;, dM)t gab eö bprt genug, aber
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bie biirftc iclj nidjt fdjicficii, ba mein Onfel ^ur Ijöfjeren

3agb bie ^crod)tigung nid)t Ijattc. ®ie 9tel;e, bie

bort auö bem c3rof3l)er50(3Ucfjeu ^ieoier auötvatcn, wo

fie feF)i- öi-Mf^ont Tüitrbeu, umren uiuiilaublidj frcd;.

ßiner meiner ;-l>ettern, ber bei meinem Onfel bie '^l>irt:

fd^aft lernte, erjäfilte allen Grnfteä, eineö 3l0enbö \)a.hc

if;m fo ein unueridjämter Siedboc! in bie g-Iinte bin;

eingerodjen. T*a it;m ber '^Uiluercjerud; nnn iuot)l

nid^t fi)mptttf)ifd; gemefen märe, fo Ijain er lange uor

iljm geftanben nnb immerfort gefd;redt, atö motte er

ibn anöfdjeüen. „"{jd) fonnt' baö 'Bcqt gar nid;t mieber

(oömerben!" fd;(of5 er biefe merfmnrbige öefd;idjte.

aJtein trüber äBerner Ijatte mef)r (^tüd iinb fam öfter

einmal bei beginnenbcr ^nnfelbcit anf bcn .*gof, einen

ftattlidjen §afen mit grof^cm ©toi^e an ben :^i)ffe(n

tragenb.

®oc^ fdjo|3 id) and; nid^tö, fo mar eö bod^ fdjön

für mid^ an ben ftiden Slbenben am Sßalbranbe jn

fiiu'n, oor mir bie grüne Sßiefe, f;ier nnb ba bnrd^ ein

rötlid^eö, fid^ äfenbeä 9tet) belebt, '^an fal; bod) immer

etmaö, 3. 33. einen ^^ndjö, ber gegen ben Ijetten ^immet

mie ein ©djattenbilb mit niebert)ängenber ^nnte über

einen benad)barten .^üget fd^tid;, ober man lanfdjte

anf bie uielfadjen, getjeimniöuoKen ©timmen beö 9i'at;

beö. 9hin mürbe ein leifeö <Rniftern nnb 9{afd)e(n

beä Saubeö raic oon üorfid;tigen Sd^ritten tjinter mir

üernetimlid;, nnb ba plö^lic^ ftanb feitlid; oon mir

ein 9?ebbod am 9ianbe ber SÖiefe. (5r fidjerte eine

äßeite, 30g bann ruljig roeiter nnb fenfte hm 5^opf

§um Stefen nicber. 2Öeld; ein präd;tige5 (^e^rn er
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Ijdte. 3dj 5ir!e(tc mit ben 2(mjen bie ©teüe beö

^Btatteö am, luo er getroffen roerben mu§te. ®er roar

mein, menn idj nur cjeburft Ijätte, baö mar aber leiber

etroaö von bem menicjen, maö ic^ uidjt ,,burfte". (gin=

mal, alö id) frfjon im ©ommer in Äneefe mar, fa^

iä) am S^tanbe eineö üppit3 mit i^opfen beranften ßrlen=

brnd^eö uerftedt unb l^atte baö ©lud", eine 9^icEe mit

3mei Sli|(^en gu betrachten, bie bic^t üor mir in bem

I)ot;en Sßiefengrafe äfte. Sie fkinen ^ierlid^en S^ier;

cf)en fpielten um fie f)erufH unb !amen mir fo nat;e,

bafe icf; [te mit ber glinte i)ätte berüt)ren fönnen. ^d;

fafe [tili mie eine SDiauer, um bie reijenbe ©efetlfc^aft

nidjt ju oerfc^eu(^en, bod) ba bie 9J?üden unb bie ah

fdjeulid^en ^^(inbftiegen fef)r an mir ttjätitj maren unb

mid) von allen Seiten fteiBicj anjapften, fo mu§te id)

bod) mo{)( einmal eine Scmegung gemad^t i)a^zn, benn

ptö^lic^ fa§te mid; bie 9iide, bie [{($ biö ba[;in ruljig geäft

I)atte, inö 3(uge. dlad) 9(rt ber 9tet)e, menn fie etmaö

3tuffäüigeQ ober ^öerbäd^ticjeö bemerken, tauchte fie

einige 9)ia(e fto^roeife mit bem Slopfe auf unb nieber,

bann ftampfte fie mit bem a>orberIaufe auf, ein jirs

penbeö äöarnungöpfcifen, unb bie ganse jierlid^e ©e;

fellfdjaft ftürmte burdj baö t)ot)e ©raö baüon.

;3n biefer Oiegenb mar uiet 33ud)emöa(bung unb

nidjt meit üon Hncefe lag ber fd)5ne, inelsipf lige ©d^alfee

mit feinen bemalbeten, budjtenreidjen Ufern, ©ort

gab eö eine Stelle, wo ein bei ftiller Suft abgefeuerter

(3dju^ breiäcljnmal erfennbar jurüdgemorfen mürbe

unb bann nod; alö anljaltenber Sonner an fernen

äöalbüorfprüngen üert;allte. Sort ftreiften mir eben=
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faHö iimljer mit bem cttim ßdndjalterigen oo()uc beö

gövfterö iiub ueriitdjtcii bic luilboii 3:^aubcii auf iliren

©tanbbäumen 511 be[d)Ieidjeu ober fd)offeu an] einer

fmnpfigen 2Bieie nad) ben fd)reienben, fid; im Üöinbe

fd)iüenfenben Hiebifeen.

Bd)'ön loar eö and), mit bem ^äo^tv beö görfterö

bie S)ofjnenfteit3e 511 begeljen iinb il)m 511 l;elfen beim

Süiölüfen ber cjefangencn ilramtnetöDöget, bie mie fleine

arme Sünber am ©aUjen in hm breiedigeii ^ofjueii

fjiiujen. ^m f)erbftlid;en äBatbc mar cö fo ftid, nur

jumeiten fd)nidte ein 9iotfe(jld)en ober eine Sc^ar

9)ieifen 5013 mit (eifem: „©it, fit!" uorüber. lieber^

au an^:> bem feud^ten 2i>a(bboben tf)oten iid) ^^^i(3e (;er;

üor, ^ier (eud^teten mie Sc^arladj bie ^(iegeni'd^roämme,

bort ftanben in ©d^aren bie (S'lfenbeinpilje, glän^enb

mie m.ei^eö '^oräellan, unb oon alten 53aumftümpfen

fd^immerte ber ©c^mefelfopf in 3}iengen, gu gelben illum=

pen geballt. 33alb ging eö bnrd; gemifdjten jungen

Saubroalb, ben ber §erb[t mit aüen feinen färben

gegiert l;atte, batb burc^ finftere gidjtenftangen=

fd^onnng, mo eä bunfet unb ftid mar unb man laut;

loö auf ber Tuei($en SJabelbede einl)erfd;ritt. ^ort flog

mir einmal eine aufgefdjrecfte gro§e Gule, bie in bem

engen ©ange ben 2tuöroeg nid^t finben fonnte, faft

an ben ^opf. Wie angeneljm aufregenb mar baö

3Sorauöfpäl;en nadj ben gefangenen i^ögeln, wenn fid;

ein neuer langer ©ang öffnete, ben man meitljin über=

feilen fonnte. i^veilid;, juroeilen l;ing and) nur ein

^opf mit blutigem §älöd;en in ber (Sdjlinge, ba fic^

ein üorüber fd^nürenber guc^ä in fül;nem ©prunge
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ben ledern 33i[fen abgepflücft t;attc, luaö natürltd^ ben

^äger iebeämol 511 einem (jcrslaften ^lud^ anf ben

roten 9?Quber ueranlo^te, sutoeilen aber and) baumelte

bort trübfelig ein äierlid^eö ^totfeljldjen, beren fid;

teiber alljäl)rlid) nidjt roenitje in h^n für bie ^Jroffeln

beftimmten ©(^tingen gu fangen pftegen. ®od^, tüer

in feiner ^inbl^eit mit Jägern unb Sanbleuten um^

ge(;t, ber mirb nid;t jur Sentimentalität erjogen, nnb

fo bad;te iä) mir babei weiter nic^tö, alö: baö märe

nun einmal fo.

S^er 2Irt maren bie mannigfad^en Vergnügungen,

bie unö Slneefe bot unb ba ju bem allen nod^ ein

auögebefjutcr Dbftgarten fam, ber feine l;erbftlidjen

©djä^e für unö auftliat, unb and), raie ber unfterb;

lidje Marl 33utterüogel in ^mniei'iuannä a)iün(^t)aufen

fagt, für „fernermeitige gute 3>erföftigung" geforgt

mar, fo !ann man fidj benfen, ba§ mir mit biefem

(^erienaufentlialte mol;l jufrieben roaren.

Um fo weniger moUte nad) folc^er j5^reil;eit natür=

lid; ber ©d^ulsmang fd;meden. ®oc^ muffte id; mir

aud^ bort allerlei 6rl)eiterung gu oerfd^affen unb üer=

trieb mir bie !^e\t burc^ uergnüglidje 9Illotria. ^n

Duarta unb 3:;ertia fd^rieb id; fojufagen ben Älabbe-

rabatfd) ber klaffe, unb atteö, raaä nur in ber ©djule

ober im Unterricht üorfam, warb auf ber ©teile illu=

ftriert ober in SJerfen unb ^vrofa parobiert unb fari:=

fiert. ^n biefen ^aliren l^atte id^ oorsugämeife ©inn

für ba§ ^omif(^e unb Surleöfe. 2tlte i^al^rgänge ber
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„^liegenben Blätter", „^üffelborfer momUljt^W'

ober „5l[abberabatf(^;^alenber" lüurben mit ©tfer

immer von neuem burcfiftiibiert, itnb mie mir ha§i bur=

Ie§!e ©ebid^t Sid;tenliercjö über bie ^Belacjening von

©ibraltar gefiel, i)ahe icf; fdjon üorf;in erroäfjnt. S3e;

fonber§ luftig fd^ien mir bie ©teUe, roo von bcr

©rf(f;ütterung ber umliegenbcu ^vroöinj burd) ben

itanoncnbonner bei Gibraltar bie 9}ebe ift, fo ba§ ba=

burd; bie merfroürbigfteu 3iM"tänbe eintraten:

„S)ie ^enbelul^r'n ju 5!KaIogo

2)ie rcollten nicfit mel^r gelten,

Unb in gans 2lnbalufia

SßoIIt feine 3}lauäfaa' fielen.

S5ie Sd^ornftein' felbft fa^n runbfjerum

©ic^ fc^on nac^ 2Jlcnfc^en!öpfen um.

Um fic^ barauf ju ftürjen."

Ober rcie bie Sc^ieJ8löd;er ber fd;u)immeuben

Batterien mit ben ilanonen barin gefdjilbcrt mcrben:

„2tn jebcr SSorbcrfeite fa§

@in ©c^ie^tod^ an bcm anbern;

5ttt jcbem ©cf)ie^focf) nod) ein 2o(^,

S)aä raar fünua^r! faft größer nod),

2t(§ crftgebac^teä ©d^te|Ioci^."

lieber foId;e ©pä§e fonnten unfere llrgro^unter

(ad;en, ba§ i()nen bie 3öpfß roadelten. Unb id; muf3

fagcn, fie finb mir immer nodj üiet lieber alö bie

fabe SSortroilielei, bie t)eut3utage üon manchen für

,^umor ausgegeben roirb. ^n ber 33tbIiotfje! meines

5ßaterö fanb i^ S^art ma% „^?o(fstf)eater in granf=

furter SOhtnbart", ein 53ud^, baö i<^ immer mieber

las, unb ba id) mid) in biefcn 33[ättern ber 2öa{)r=
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fieit Befleiligen mill, miij3 icf; fagen, ba§ bie bantatö

roeitoerbreiteten ,,?Dhifenf(äuge Quä ©eutfdilanbö Seiers

fofteu" md)v Ginbrud auf mid; iimdjten, alö imd; ben

@c[e|en bcr 'ilcftfjeti! üieUeid;t äulnffig ift. ©od; barf

id; mi(^ raotjl bamit tröfteii, ba^ ein ^auptäftf)etiter,

ber alte S^ifc^er, in biefer ©ammlung mit Seiträgen

yertreten ift, bie j« ben l^erjl^afteften beö totten Sudjeö

gefrören.

^^ üermute — benn affeö auö biefer ^tit ift

üertoren gegangen — 5a^ bie meiften meiner ba^

maligen •geruorbringungen nad; folci^en „berul)mten

äliuftern" gearbeitet maren, nnb bie menigen (Spuren

baoon, bie fi(^ in meinem Öebäd^tniä nod^ üorfinben,

fdjeinen baö ju beftätigcu. 2mx\i geid^nete id; nur

5larifaturen, bie idj mit Unterfdjriften oerfab, auö

ben Unterfd^riften mürben allmät)tic^ fleine ^e^-te

ober ©ebid^te. ^m Sauf ber 3^'it naljm ba§ Sitera^

rifdje immer melir 9Iuöbel;nung an, nnb fd^lie^lid;

üerfdjmanben bie Silber ganj. ^d; t)atte anä) mein

^^ubli!um unb mar barin fel;r befd^eiben, benn id^

mar mit einem einzigen Sefer jufrieben nnh ftrebte

nidjt nad; SRaffeuöerbreitung. ®ie Silber ber erften

^^eriobe fammelte ein gutmütiger 9}iitfd^üler, ber

f(^liejslid) einen ganjen '^adm baoon Ijatte, bie ^^ttel

unb ^eftdjen ber ärocitcn ^Neriobe nal;m ber iüngfte

©ol)n be§ Sireftorö an \id) unb befafe fdjlie^lid; and;

einen giemlid^en ©tapel fold^en Slöbfinnä. 3<$ f^^^f^

bet)ielt nid^tö; eö mar mir ebrenoolle 2tner!ennung

genug, menn jemanb baö 3^ug l;aben mollte unb eö

fogar aufl)ob. Später, alö id; fd^on üou ber ©d;ulc



abgetjangen war, erjät)(tc mir bcr ©otju beä S)iref;

torö, ber „3Ute" fei äufäHig über biefe ©rfjriften gc^

!ommen unb löfe äuroeilen barin, wobei er fid; uor

2ad)tn Quö)d)ütten woHe unb erflärt i)ahc, eö fei met

3Bi^ barin. 2)aö fd;ien mir siuar feljr elirennoll, id;

fonnte aber nic^t uml^in, ben alten §errn für fet)r

genügfam gu Ratten. 3ln eine ber 33ilbergef(^id^ten

erinnere id) mid^ nod^. ©ic [teilte bie ©d^idfale bar,

bie mein 9}titfd)ü(er ^eter 3(lbert burc^ fein ungetjeuere

gro^e filberne lU;r, eine fogenannte „33utterbüd)fe",

erlitt, aöie er üom 3l(pbrüden geplagt raurbe, a(ö

er fte einmal sufältig beö 9iad)tö auf ber Settbede

Iiatte liegen (äffen, raie er fid; allmäl;ti($ oerfrümmte,

ba fein äöad^ätum burd; bie gemaltige Saft ber U^r

an ber linfen ©eite snrüdblieb, roie er in§ SBaffer

fiel unb fid; troi^ feiner Sc^mimmfunft nur mit ^Jiüfje

retten !onnte, meil if;n baö ©eroid^t ber Ut)r immer

mieber auf ben ©runb 50g, unb maö bergleid;en

fnabent)afte ©c^erje metjr finb. 3«/ ^ ^»wB mit

33efd^ämung geftef;en, bo^ i^ mid) felbft nid;t fd^eute,

meinen üermeintlid;en 9Bi^ on förpertid^e ©ebred^en

ju l^ängen. ©ine Stngalil meiner aJtitfd^üter l;atte

fid^ eineö SBinterä auf ben auögebef)nten ©iäftäd^en

ber ©d^raeriner ©een oerirrt unb mar nad^ allerlei

^ä^rlidjfeiten erft fpät in ber 5Rac^t raieber inö

§auä gekommen. ®a nun ber 2(nfüf)rer bei bie;

fem 2luöf(uge eine fet)r fd^iefe 9Jafe (;atte, fo er=

flärte idj am näc^ften S^age in einem roo^tgebauten

3)iftid)on biefe 3^'i^fö^rt für ganj natürlid), ba ber

Rubrer immer feiner 3^afe nad;gegangen fei unb fidj
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infolgebeffen fortroäfireub im Greife tjerum beraegt

ptte.

3um gelben DerfdjieboiuT ©idjtuiujeu luäljüe icf;

eine ftabtbefannte ^^er]önlid;fcit, beu adseit betrunfe=

neu Söttd^er 9Jiaa^, ber gtiraeitcn von einer joEiIenben

^erbe von ©tva^cninngcn uerfolgt burd; bie otabt

taumelte. 3"ß^ft ^^^B ^'^) ^^)" '^^d; ber äÖei[e beö

allbefannten *gerrn Urian an) Steifen getjen unb i[;n

bie tüunberlidjften Slbenteuer erleben. ^6) rcei^ nod^,

iä) fd^rieb bieö ©ebidjt "in ber ^^\t vox ber d^aä):

mittagsftunbe in ber Sc^Iafftube meiner ©Itern auf

einer fogenannten äBafd^fommobc. S)a§ Sid^ten ging

mir bamalö nod^ firer von ber §anb alö je^t. ©päter

Ijolte iä) auö gu einem längeren ©poö, bie „3)taafi

fiabe" genannt, in bem fid; ^err a)faa§ in alten mbg;

lid^en äöiffenfd^aften unb ilünften t)erfud;t unb babei

ungel^euren 33(öbfinn 5u [taube bringt. ®ann grün;

bete ic^ ein 'S(att, baö beu 9Jamen „Variatio delectat"

fü{)rte unb möc^entlid; erfd^einen follte. Sen Seit;

artifel bitbete ein (angeö ©ebid^t: ,,Sie Belagerung

uon 93kgbeburg", auö bem mir nodj ^raei Stropljen

in ber Erinnerung Ijaften. 3cad;bem bie ©reuel;

ttjaten ber Eroberer genugfam gefd;ilbert roorben finb,

fieißt eö:

„Slber ben entmenfcfiten ©iegern

3[t bieg aUe§ ganj egal;

2luf beu Sirümmern toter Seiten

©peifen jie je^t faureit SMat!"

3tm ®d;Iu§ rairb XiUx) ben ©rinnyen übergeben

mit bem 2lu§ruf:
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„%\Üi), Xiüi), graufer getbi^err!

2Bel^, rote roirb eä bir erge^n!

Dftmatä nocf) roirb ba§ ©eroimmer

%oUx tun bein Säger fielen!"

3lu§erbem entf)ielt biefe erfte 9tummer hzn 2lns

fang eincö blöbfinnicjcu 9iomanö, oon beffen ^ort^

fe^ung idf) feine Sl^nung l)atU, einige fteinere ©ad^en

nnb eine 9}Zent3e Don uerrüdten ^nf^i'i^tt'n. ßine n)ei=

tere 'Jcummer ift nie erfdjienen, nnb fomit gteid^t baö

erfte unb einzige von mir ^eran§gegebene 33Iatt ber

berüfjmten „2leo(öf)arfe", von ber oud) weiter nid^tö

eriftiert al§ bie 9htmmer 8 beö britten ^a^rgangeö.

2(u(j^ baö g^ragment eineö fürdf;terlidjen 3:^ranerfpie(ö

entftanb, angeregt burd^ baö 3}iarionettenftncf von

^axl 9JJat§, ,/]3rin5 ^^erbinanb von 9to(potonga ober

ber bnrc^ Siebe, ßiferfndjt nnb :3öionfie gar grii^üd;

nmö Seben gefommen feienbe ^rinj". aJtein ©tücf

filierte ben 2^ite(: ,/13rin3 Sternfobotb ober baä far^

rierte Unge{;ener" nnb fing bamit an, ba§ ber ncr^

bannte ^rin5 oternfobotb in einer Sinöbe anf bem

9kd^tftuf)t fi^enb einen nnge^euren SJionolog ^ält.

«Später fommt eine ©cene cor, too ber „Slönig" beö

©tiicEeö eine gan5e ®^ar üon ^öerfdöiöörern üor fid;

rnfen täfet, it)nen eine ©tanbpanfe f)ä(t nnb if)nen

bann aüzn f)öc^ftcigenf)änbig bie ilijpfe abfdjtägt.

£)ernad; fe^t er fid) auf ben Seic^en^aufen unb

fpridjt üotl tiefer ßmpfinbung:

„%xoi) ju i'ein, gebrandet mon roenig,

Unb wer frof; ift, ift ein i^önig!"

Seilet, ^v]äf)leiibe gdjriiten. VII. 7
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33on einem anbern Btüä : „^rinj 93utter!ud;en"

ei'iftierte nur bie ©djlu^fcene, bic etnm fo lautete:

„(©itie '^il^i)'6'i)k , in ber ^viiiä 33uttev!ud)en crmovbet liegt.

S)er Äönig mit ©efolge tritt auf. 2)o§ ©efolgc murmelt.)

®er Möntg. S?qö murmelt iljr, ©efolge?

©iner auä bem ©efolge: ©efir 9)hirme(igeö

l)at fid; fjier ereignet, ©ort in ber ^öijk §inter:

grunbe liegt ^rinj SSutterfud^en unb fd^mimmt in

feinem Slut!

5Der ^iinig. @r |d;mimmt? 33erl)o^te fertig;

feit! Unb tot fogt iljr?!

Gin Stnberer. ©eljr tot gerul;t ber ^ring gu

fein. ©et)t ilir benn an ber 2)edc nid^t baö £od^,

wo feine ©eele burd^gefaljren ?

®er 5lönig. ©aö Sod^? ^ür feine bid'e ©eelc

ift e§ oiel ju eng. Unb tot fagt it)r? ^^rin3 Sutter=

fud;en ift nie tot genug, nod; töter foU er fein, id;

miH nm tijteften i^n roiffen.

((£r burd^bofjvt if;n fünf-- 6iä fed^^mat mit feinem ®oIrf)e.)

®aö ©efolge. 9htn ift er tot genug, nidjt

töter fann er fein, um niemals mieber aufjuleben!"

3lu§ biefen roenigen groben, bic fid; in meinem

©ebäd;tniffe erljolten liaben, wirb man feigen, mie

gut eö mar, ba^ auö biefer ^eit finbifd;er ^reubc

am 58urleöfen unb 53löbfinnigen alleö ber ä>ernid^tung

onl)eim gefallen ift.

3m ©runbe l^atte ic^ aber eine ungemeine ^ody-

adjtung uor mirflic^er ©id^tung unb magte mid^ nur

barum nid^t an ernftliafte (Stoffe, meil id; bieä für

ungemein fd^roer l)iclt. S^^^^^^fonbere gute li)rifd;e
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@ebid;te t;atten für niid^ etiuQö von SBunber iinb @e=:

fieimniö, id) ftaimte fic au uiib betriff nic^t, wie eö

möglii^ fei, ba§ ein a}ieufd; baju gelangen !önne,

bie 9)iufif feines :3"»6rn alfo in flingenbe 2Borte jn

bringen.

2(m meiften begeifterten mid^ bomafe lUjtanb,

Öeinc unb 2(nberfen, bie in meiner ilnobenfeele friebs

lief) nebeneinanber tüofinten, nnb fpäter tjobe icf; jn

tfjnn gebabt, midj uon bem (SinfinB ber beiben legten

roieber ju befreien. ®enn ©id^ter, bie fid; anf fo

marfante 3(rt „ränfpern" unb ,,fpndon" roic ^einridj

§eine unb ber biinifdje 3}iärdjenbidjter 2(nberfen, reijen

junge, nod) unfe(bftänbige öeifter am meiften gur

9Jad^af)mung. (So begegnet man benn nod; fiente

ben Unarten ^einrid) ^eineö in unfercr neueften

;^iteratur nnb fobaib \i6) eine junge ^ame t)infe^t,

ein 9)tär(^en ju fd;reiben, barf man faft fieser fein,

bat? fie alle bie fieincn 9)?ä^d^en beö alten öanö

6f)riftian 3(nberfen getreulich nad)mad)en rairb. grei:

lid), baö ©Ute be§ großen Öyriferö ^einrid) ^eine nad);

jubitben ift fet)r fd^roer, unb and; unter hm 9J?ärc^en

auf:> jener 36it, ba \id) ber bänifd;e ^id)ter nod; nid)t

feiber nodja^mte, finb ^^erlen, bie noc^ tauge it)ren

fanften ©d^immer oerbreiten roerben.

(Sooper unb 2Ba(ter Scott batte mein ^ater mir

auö feiner 33ibliott)ef fd;on früt) in bie ^änbe ge^

geben, id^ las aber auc^ ober üerfc^tang üieime^r

uerfc^iebene 9tomane uon 33uIioer, bie id) ebenfadö

bort fanb, üon benen befonberö „9?ad;t unb SJiorgen"

einen fo(d;en ©inbrud auf mid; madjte, baß id) htn
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spontan gleidj nod) einmal burdjpflügte. 3Ba§ fonft

nod^ in ber ^^it ^^^ P meinem fiebgefinten ^al^re

auf mid; einrcirfte, raaren ber @i( 33fa§, ber ®on
Duijote, Qmmermann§ 9}?ün(^t)aufen, ^aul unb '^ix-

ginie, S^ristram ©f;anbi;, ©ulliüerö Sfieifen, nod; je^t

eineö meiner £ieMing§(ni($er, a\i^ bem \ä) unenbUd;

üie( gelernt Ijobe, unb ©. 3^. 91. ^offmann, für beffen

©(^riften idj nod; immer eine gro^e äNorliebe kfi^e.

@oett)e trat mir erft fpäter näf)er, unb für ©dritter

fonnte i^ nie bie marme Segeifterung empfinben,

bie fonft biefem 3l(ter eigentümlich ift unb befonberö

5ur ^eit meiner ^ugenb nodj feljr verbreitet war.

®en ^reiö uon atten oder trug bamatö Ufjlanb baoon,

beffen ©ebid;te idj in meiner ,^ünglingö§eit ftetö in

ber Xaiä)t trug unb fo oft laö, bajg id; nod; jel^t

üiele ©teilen barauö auöraenbig mei^. ^n feinem

©til mar and; mein erfteö ernft^afteö @ebid;t gefd;rieben,

üon bem id) ioei{3, unb baö mcrfun'irbigormeife au^^

Dppofition entftanben ift. ^d) trug mid; bam.alö mit

mand;erlei planen gu ernftljaften @ebid;ten, fü(;rte

fie aber nid;t au^j, ba iä) foId;e Singe jn bcmäftigen

mir nid;t jutraute. 9}torgenö beim Jlaffee pflegte id)

meiner ©d;n)efter %xkha oon foId;en ^been ju er;

3ä(;(en unb fprad; i(;r and) einmal oon einem gefangen

nen !ran!en ©änger, ber fid; nod; einmal aufrafft

unb fein le^teö Sieb fingt oon ber gefangenen 9]od;;

tigaff unb ebenfo mie biefe bann tot ju Sobcn finft.

9)ieine 9}iutter, bie babei ah unb ju ging, t;örte baö

unb fagte : „^Id), bu rebeft immer nur unb fül;rft nie

etmaö au§!" S)a§ ftad^elte mid; an, ba§ @ebid;t nod;
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an bemfelben 2'atje nieber5u[d)veibcn. ^ie legten

beibcii ©tropfien (auteteu:

„®tc ^arfc finfct nicber,

Ser ©änger l^ält fie nid^t,

©te ftürset auf bie @rbe,

2)ie §arfe — fie jerbrtd^t.

3?on i^r ein leifeS Jlüngen

2)urd) bttg ©efängniä stellt
—

2)er ©änger l^ört' eä nimmer —
er fang fein Ie|teä Sieb!"

^tt'j 0ciii(f;t beft^e id^ noc^, Ijaht aber baö

jugenblidj^iontimcntale @eftainntc( nicmalö brurfcn

laffen.

©d^roeriu Iiatte ftetö ein guteö ^f^eatev, uub alö

i(^ jroölf 3^1^^^ oft max, erlaubte mir mein Spater, tu

bie „^auUx^iöU" gu gelten. ®aö luar eiu großes

Greigui§, bcuu iä) roar noä) nie in einem 3^fjeater

ijemefen. Qwax in meinem fiebenten !y^a^xc etroa

f)atte ic^ in iiöittenburg 3Jtarionctten gefeljen. ßin

rounberfd;öneä ©tücf rourbe gefpielt, in bem eine gc=

fangene ^rin^effin oorfam, bie immer, roenn fie bie

<gänbe erI)ob, mit ifiren 5^etten flirrte, ba§ eä einem

ha^^ igerj gerfdjnitt. ©ie mar munberfd^ön unb Ijatte

uiete gäfjrlic^feiten erlebt, unter anberem einen grau=

figen ©eefturm, ben fie fo beuttid; frf;ilberte, ba§ id)

bie f)auäf)o{jen Söeden unb ba§ fc^roanfenbe ©cf;iff

t)or mir faf). ^jd) fonnte nur nic^t begreifen, marum

folc^e fc^önen Sachen (jinter hin 5luUffen gemad;t
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tüurben, luo fie feinem 3wf<i)ciuer 311 tjute tamm.

®eii ©eefturm ptte id; für mein Seben gern ge[el)en.

©päter alö ha^^ ©tüd auä mar, tarn eine fleine 9Ze;

(jerin, bie trcfflid; langen !onnte nnb mit unbegreif;

lieber @efc^icflid;feit einen fdjraargen ©tab in bie

^'öl)z marf nnb roieber anffing. %a\i gronlid^ aber

war eö angufe^en, mie bann ein fomi[(^er 9}?ann,

ber ebenfalls ungemein getenfig ju tangen oerftanb,

in fünf ©tüde auöeinanber ging, inbem ftd^ Irrne,

Seine nnb Stumpf in poffierlidje fleine 9}iännerd;en

üernmnbelten. Ueber foldje faft ung(aublid;en SBunber

Tratte id; bann no(^ lange gegrübelt nnb von i(;ncn

geträumt. 9tun aber foUte iä) ein ©tüd fetjen t)on

lebenbigen 9}lenfd^en gefpielt, bie no(^ bagu fangen.

(Sine fürd^terlid^e ©d)lange follte barin üorfommen

nnb Söroen, Slffen nnb a)lo()ren unb ©efd^öpfe, bie

I^alb 3SogeI, Ijalb 9}ienf(^ raoren. 5Durd; geuer unb

äßaffer gingen bie a)ienfd;en in bem ©tüd unb maä

man mir fonft nod^ alleö ergälilt |atte. ^c^ mar

natürlid^ fe^r red^tgeitig jur ©teile unb ftanb in bem

finftern parterre, aU baö ^fieater nod; fialb bunfel

mar unb nur ber ger;eimniöüotte a^orljang, burc^ ben

jnmeilen ein (eifeö SBaffen ging, in fanftem Lämmer
üor mir tag. ©in eigentümlid;er 3)uft, ber atten

^t;eatcrn gemeinfam ift, ticrrfc^te bort, unb ic^ voiuu

berte mid^ nur, ba§ bie 33efudjer, bie fid) nad) unb

na^ einfanben, fo gar nid;tö 5eier(id;eä an fid^ l^atten,

miteinanber uon alltäglidjen fingen ptauberten unb

an bie (Stüf)te ge(et)nt neugierig mit Operngudern

bie 9tänge mufterten. 2tu(^ bie Tlu\ikx, bie bann
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einer imd; bem anbent i()re ^(ä^e einiial;men, [rfjieuen

mir lueiiig üon ber geierUd;!eit beö Orteö erfüllt ju

fein; fie boten fidj ^rifen an, frf;nnpften mit großer

Umftänblid;feit unb fa^en fcf)r gleichgültig nnb ge;

f(^äftömttf5ig anö. 2)Qnn ging ein eigentümlid^eö

äBeben unb 2Birfen im Drc^efter (oö. ®ie feinen

^i53ifato=3:^öne geftimmter Geigen mifc^ten fidj mit

gtötenläufen unb ben fanften 2önen be§ ^ornö, unb

Suireilen quädte eö raie mit fomifd^en ^erfelftimmen

bQ5mifd;en. ^ann mürben bie mctalfifdjen STöne ber

Keffelpaufen laut, unb ein gebämpftcö Slnurjen ber

^ontraböffe mad^te fid^ bemerfbar, guroeiten übertönt

von bem faft menfc^üdjcn ©efange eineö Gettoö. ®aö

mar roof)I noä) nid;t bie eigenttid^e a}?ufif, aber eö

medte gro^e Grmartungen. Unterbcffen l)atte \\ä) baö

^auö gefüllt unb baö rounbcrtid^c Öetöfe im Ord;efter

mar immer ftärfer gemorben. ^(ö^lidj ging eö mie

ein Mi^ über ben 3Sorf;ang unb eö rourbe ganj l;e(I.

3Jiit einmal ftanb bann bort ein fd^roarjer 93Jann,

üon bem man gar nid^t mußte, mo er Ijeruorgefommen

mar unb ber plij^lid^ mit einem Stäbd^en aufftopfte.

^m Ordjcfter mürbe eö totcnftill unb hann — o mie

feiertid^ — festen bie ^ofaunen ein. ^ie 3o"ber;

flöte gefiel mir; mie ein munberbarer Xraum auö

einer l)öl)eren äßelt jog bieä fettfame 3}iärc§en an

mir üorüber. 2)od^ Ijatte id) and; mand;eö auösufe^eu.

.^nfonberl)eit bie Solange mißfiel mir, id; Ijatte fie

mir fc^redlidjer unb mitber gcbad;t. 9htn aber fam

fie auf bem -öandjc bat)crgcrutfd)t mie ein ungeljeurer

grüner ©pidaal, unb faum Ratten bie brei 2)amen
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fie nur mit beii ©peeren angerülirt, fo jucfte fie nod)

eilt; ober sraeiiiial fränfüdj mit bem Scf^raanse unb

war tot. ®ie Königin ber 9Za($t mod^te id^ gor nid)t

leiben. Stuöfeljen tl^ot [ie ja gang nett in if)rem

fd^raarjen, fternbefäeten 5lleibe, raenn fie nur baö

(Singen Ijötte loffen motten, ^o^ SH^! 2ßie fonnte

fie quinfelieren nnh raie (onge bouerte eö immer, ef)e

fie fertig mor! 2lm beften gefiel mir, wie fi(^ fpäter

baä alte, gafintofe, braune 9)lütterd^en mit einemmal

in bie junge, reigenbe ^opagena oerroanbelte.

3«^ bin nad^l^er natürlich nod) oft inö (Sd^roeriner

S^^eater gegangen unb jebeömal, wenn id^ Söeinpunfc^

riedje, fättt mir biefeä 5lunftinftitut mieber ein. ©enn

ber ®uft nac^ biefem guten ©eträn! füttte ftetä bie

Dieftauration unb oerbreitete fid; üon bort roeitfjin.

®a§ mu§ fd^on in alten S^iUn fo geroefen fein, wie

id^ ouö ^eine§ Vorgreife fc^Iie^e. ®enn bei ber

©d^ilberung ber großen ixueiperei auf bem Sroden

f)ei§t eö : „(Sin gemüttidjer SJledlenburger, ber feine

S^lafe im ^^unfd)g(afe fjatte unb felig läd^etnb ben

®ampf einfd^nupfte, mad)te bie Semerfung, eä fei

if)m 3u äliutc, alö ftünbe er roieber oor bem ^f)eater=

büffett inSc^merin." Ulan barf annefimen, ba§ §eine

bieö nad^ bem Seben beobaditet f)at, benn mie mürbe

er fonft gerabe auf baö i^m gang frcmbe ©djmerin

oerfallen fein. Ob eö bort mo(;I je^t nod; fo gut nad^

^unfd^ riecht? ^ä) glaube !aum, benn bieä poetifd^e

©etränf roirb nun and) bort moljl fdjon längft bem

atteinfeligmadjcnben 33iere gum Opfer gefatten fein.

^d) unterfd;ä|e ja biefeö ©etrön! burd^auä nid^t.
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aber [eine pocttfdjen Citalttätcu fiub mir bürftig.

®er befte ^eroeiö ift, bafs luir in bem fo iinermcf^lic^

reid^en feudjteii Steile iinferer Siteratur mir fcl)r

tuemge Sieber fiaben, bie bem Siere geroibmet fiub,

®em ^Mtnfdj aber (jat fogar ©d)i(Ier einen ^i;mnnä

geroibmet, unb fetbft ber ärmfte ^oet, über beffen

Sippen nnr Dünnbier geljt, Ijulbigt in feinen Siebern

bem SBein, tn[onber(;eit bem älinöfateller, ben er

par nie gefefien unb nod; weniger getrnnfen l)at,

ber fid^ aber feit hcn älteften ^zikn atö ein maljrer

SJlnfterreim auf .Keffer bei ben ^soeten beö I)öd)ften

2tnfel;en§ erfreut.

©ineö 2lbenbö, alö mein 33ruber ^^^erner, ber

bamatä mof)l breigefm ober üier^efin ^a^xt alt. fein

mod^te, unb id; im 33ette lagen unb wir nod; ein

menig plauberten, fagte biefer plö^Üd) : „^u, <Qeinrid^,

id; mill mid) nun and; üerlieben. ©ie t(;un eö ade."

„SBei^t bu benn fc^on in men?" fragte id;.

„3a/' fagte er unb nannte ben 9?amen, „morgen

früt) fang' id; an!" ®ann bret;te er fid^ gegen bie

3Banb unb fd^Iief ein. ^^ünftlid; unb geraiffenf;aft

erfüllte er am anberen 3}?orgen fein 58erfpred^en unb

ift nod; lange mit biefer fo fonbcrbar I;eroorbred;en=

ben Siebe genedt morben.

„©ie tf)un eö ade/' t;atte er gefagt, unb id;

!onnte mi(^ baoon nic^t auöfd^lief^en. ©ie ^ie^ ^e-

lene, mar brei !^ai)x^ jünger a(ö id; unb n)of;nte ben

brei ©ebrübern ^enni'^Q, bie in 6d;merin bie ©c^ule
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k[iid)teii, gerabe (jegenüber. ®er mittlere biefer

33rüber, ^ri^ Henning, raar mein greuub unb ^llaffeii;

(jenoffe, unb fo fonnte id), wenn id) i^n befuc^te, bie

fc^önen @efn{)le ber Siebe unb ^reunbfd^aft gleid^;

jeiticj pflegen. S)er ^reunbfd^oft, inbem iä) von

feinem Xahai xanä)tt, unb ber Siebe, inbem i^ un=

ausgefeilt gu ber fc^önen .^getene !)inüberftarrte. ©ie

f;atte eine I)übfdje (Stimme unb ift fpäter aud) Sän-

gerin geworben; einzelne %öm ifireö ©efangeö, bie

juroeilen über bie Strafe gu mir Ijerüber ftatterten,

begeifterten mid^, unb ba ic^ bomalä gerabe für §off=

mann unb befonberä für bie mufifaüfd; e^-altierten

feiner ©rfjriften fd^märmte, fo gab itjr biefe 6igen=:

fdjaft notürfid^ eineit erl^ötjten 3fl"^^^- -Helene mar

burd^auö ent§üc!enb, bie 2lrt, roie fie ben ^opf trug,

mie fie ging, ftanb ober fid; bewegte, ober fid; auf

ber 33anf uor it;rem ^aufe mit einem fteinen 9lo(^bar§;

ünbe befd^äftigte unb eä füjste, affeä mar unoergteid^;

tid). 9öie unerme^lid; gu beneiben mar biefe§ ^inb

unb l;atte bod^ feine 3t^nung baoon. ßinmal ftreiftc

id; im $8orübergef)en mit bem Oberarm i(jre Schulter

unb nod; mod^entang gefirte iä) in ber Erinnerung

üon biefem Greigni§ unb füljtte an meinem 2trm

eine fanfte, befeligenbe ^Bärme. fjolbe 3^^orf)eit!

f^ortiüäfirenb träumte id; natürtid; baoon, mie

id) fie auä großen ©efatjren befreite. Sie roo^nte

graar gu ebener Erbe, aber für baö eine biefer Sraum;

bilber mu^te id; fie unbebingt in ben britten Stod

oerfe^en. ®aö ^auä brennt, ^tö^lid^ erfd^eint an

einem -ber oberften genfter eine t;ette, 5ärtUd;e ©eftatt.
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bte 9(rme f(e()cntlid; naä) ^ilfe aiiööcbreitet. Gin

©d;rei beä ©ntfcfeen§, ein bimipfeö ©cmurmel ber

3}ieiigc; eö ift 511 fpät. ®a bridjt fi($ ein Qüiißling

33al;n bind) baö Jöolf, ber ^üngHng bin i(^. Seitern

werben sufammengebunben unb fd;n)anfen bnrdj bie

Suft empor, ^a, ber ^odfüfjne! ©r ift uertoren!

^oä) fiegreid; bnr($ ^-(ammen nnb dlaud), mit iüel)cn=

ben paaren unb bti^enben 3(ngen fteigt er empor;

eine garte Saft finft in feine 2lrme unb abraärtä gel^t

eö unter bem ^oudjjen be§ begeifterten ^olfeö. ©in

Sonfeäblid auö gartUdjen Uamn 9(ugen, unb be;

fd^eiben üerfdjioinbet ber 3n»9fi'i9 i» ber 9)?enge.

Ober bie ©eliebte raanbelt am ^riUjIingömorgen

beim ^uft ber 9iofen unb bem Öefange ber 9iad)ti;

QaUtn burd; bie btü^enben j^hiren. '^d) fteUte mir

biefe (Scene immer an einem SSege uor, beffen 33e;

5ei($nung unb Sage eigentlid; etroaö an fid; ^atte,

ha^ jebe 5pt)antafie im i^eime ju morben geeignet

joar. ®er SSeg l^ie^ nämlid^ „bie ©d)Iafmü^enaf(ee"

unb 50g fid^ am „faulen ©ee" entlang. Sodj ba§

mad^te mir nid)tö an^^.

2ttfo bie Öeliebte raanbelt. ,/^(ö^lid) am beö

SBatbeö S)ufter" bred;en gmei ©trolc^e l;erüor; einer

genügte meinem .*oeIbenmute nidjt. 95>aö motten

fie? ©ie motten ibr maä tljun! ^tjr baö '^porte^

monnaie megnefjmen — fie füffen — fie entfnfjren —
ober fi($ fonft ungebilbet gegen fie beneljmen. 3(ber

id) bin in ber 9Jäf;e. ©aufenb mie eine füegenbc

Kanonenkugel jage id; hm Slbljang Ijernieber, fd^met=

tere ben einen burd; bie 2Bud;t meinet 3lnpratteö 5U



108

Soben uiib renne bcm anbeten mit bem ."Ropf üor

ben SJJagen, otfo bafe er, in feinen fjeiligften ©e;

füf)fen oerle^t, umftülpt unb bie ©oljlen gegen ben

^enitf; !e{)rt. S)ann, of;ne micfj um bie f)ingeftre(ften

beiben ®d;eufa(e raeiter §u fümmern, trete id^ einen

(Schritt nä^er unb fage, bie ^anb aufö ^erj tegenb,

mit nicltmännif($er ©cmanbttjeit: „9)iein ^räulein,

iä) fd^ä^e mirf) glüdflid), ^Ijuen biefen fleinen ®ienft

geteiftet gu fiaben!" SBorauf fie antraortet: ,ßUm
9ietter, wie fott id; ^f)nen banfen?" 2lber ptö^Iirf;

erblafjt fie unb ruft: ,,2Bq§ fetje idj? ©ie btuten!"

„@ö ift nidjtö!" erroibere ic^ mit feierlicher £eid^t=

fertigfeit unb trete einen ©c^ritt jurüd. 3l6er fie

tä§t fid) nid;t l^inbern, fie brüdt ba§ jarte S^üd^Iein,

baö fo füB buftet, auf bie SÖunbe, unb eine foftbare

2::f)räne rinnt über ifjre garte 3Bange — unb fo

weiter.

®ieö raaren meine mad^en S^räume, aber anä)

bur(^ meine nädjttidjcn fdjiucbte itjrc fc^lanfe ©eftalt.

3n einem fotd;er träume manberte id; burd^ bie

3immer unb ^^'^üm eines prä(^tigen ©d^loffeö. '^k--

manb mar in ben einfamen Sf^änmen, a(ö bcr ©onnen^

fd;ein, ber in breiten ©trömen burd) bie ^ol^en

genfter einbrang. 2(I§ id^ in einen mäd^tigen (Baal

trat, fam mir üon beffen anberem Gnbe mit fd^roebeu;

bem ©d^ritt bie 3(nöeruiä()(te entgegen, ©ie trug ein

glattes, fd^roargeö ©eibenfleib unb ftredte mir freunb=

lid^ läd^elnb bie §anb l)in. 2ßir fprad;en fein SBort

babei unb gingen §anb in §anb burd; oiele ©öle

unb ©emäc^er. Sie ^^iiren öffneten fid^ oon felbft.
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tuenn rair nafiten, unb bie S:;reppen fd^ioebten toir

l^inaiif, inbem rair mit ben gu^fpiöeu bie (Stufen^

fanten (eife berührten. Unfere ©djritte waren lauU

(o§; nur ba§ garte ^niftern unb 9tau[djen beö ©eiben^

jeugeö oernaljm id; fortiuätjrenb. ßnbti^, nad^bem

TOir fd)on fef)r F)od) geftiegen rooren, tf)at fid) eine

(e^tc ^t)ür auf, unb roir traten in ein ^nnugemad;,

baö ganj von tjellem Sii^t unb reiner Xiuft erfültt

rcar. ©ort festen lüir uns auf eine f(^male ipotj^

6anf unb fatien in ba§ weite Sanb unb in bie ftare

leud^tenbe ^erne, unb bei ailebem roar mir ju 9)hit,

als fdjiüimme baö ^erj in meiner ^ruft in eitel

©onnenf(^ein. 9Zad^ einer SBeile beugte fid^ baö fdjöne

9)iäbd;en mit einer lieblid) geljeimniöDoIIen ^Jiiene

fanft an mein Dl;r, unb in ber Griuartung beffen

maö fie mir guflüftern mürbe, erroad^te id) ptö^lic^

jn meinem grojäen Seibmefen. 3"$ ^j^^^ß f^^)^^ oft bar^

über nadjgebad)t, maö fie moljl gefagt l)aben mürbe,

menn id) nid;t fo jur Unjeit crumdjt märe.

©0 üiel Siebrei^ fonnte natürlid; nid)t unbead^tet

bleiben unb id) liatte, mie id) je^t allerbingö glauben

möd)te, nur in meiner (S'inbilbung, an bie uier ober

fünf 9?ebenbul)ler, bie id) mit ben 33(iden eines eifere

fü(^tigen 2:^ür!en beobadjtete. damals f(^rieb id; ein

vbantaftifd^eö 9)tärd)en, in bem biefe 9(ebenbuljler

eine überaus fläglid)c Stolle fpielten. '^s<i) mei§ nur

nod;, ba§ id) fie in biefem ^^sliantofieftüd auf £o=

pingfd)en ^engften reiten lief3, bie, als fid) bie 9te=

benbubler yor ber (beliebten ftol,^ bamit feben laffen

moUten, elenb mit ilineu äufammenbradjen unb fie
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bem ©etäd^ter preiögokn. ^err ^aping war ein

eljrfamer ^ul^rljerr uub 3{cEeiinirger, ber mit einer

Sdtjaf)! uon lebenömüben Stoffen bie ftäbtifc^e 3lbfuf)r

beforgte. Um biefe ^'ferbe nnb ifjre fpridjiüörttidje

@(enbig!eit Ijatte fid; ein öanjer ©agenfreiä gerooben;

man beljanptete ^um ^eifpiel fteif nnb feft, ben einen

biefer ^engfte IjaU §err ilaping onf einer Sluftion

für 36 ©djittinge (2 mad 25 ^f.) gefanft.

®o§ ^fiantofiefpiel biefer Siebe, benn mel^r war

e§ nid)t, nnb id) Ijabc nie im Seben ein 2Bort mit

Helene gefpro($en, banerte nod; anbertl^alb ^^aljxt,

nad;bem id; bie ©d^nle uerlaffen l)aüe, bi§ id) im

SUter üon adjigelin ^o'^i'en nad^ .^annooer ging. ®a=

mntö, fnrj uor meiner 3lbreife, fe|te id) biefer T^olben

3:^()orljeit ein ©enfmal, inbem idj am ^sinnoroer (See,

nid;t meit üon ber fogenannten fteinernen 33anf, un=

fere beiben 9kmen nntereinanber in eine Snd;e fd;nitt.

$Ii>enn ber 35aum feitbem nid;t gefällt roorben ift,

nierben fie n)ol)l nod) bort jn (efen fein, benn ber

glatte ©tamm ber 35nd)e bemafirt fold^e ©c^riftsiige

moljt an bie (jnnbert l^sa\)Vi nnb (önger. ©o mandjer

gewinnt bemnad; mef)r Itnfterblid^feit burdj eine 33nd)e

alö bnrd) ein ^nd;.

^u ber Tertia übten bie „2t(ten" eine fefjr

ftrenge 3:^i)rannei nnb fein „9kuer" burfte eö raagen,

fid^ üor 9(btanf beö erften fjalben ^af;reö in ber

3nnfd)cnftnnbc üon feinem ^^Ua^e jn begeben nnb

fid; in ber ©d;n(ftnbe gn bemegen. "JJaö mar ein ben
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„9llten" norkljaltencö dtzä)t unb ber ,,9ieuc'' geiuann

bieö naä) ber genannten 3^^^ nid^t ol^ne meitereö,

fonbcrn erft nad) bon iiarten ^'rüfnngen ber foge^

nannten ßiniueifjmuj. Gr mn^tc brcimal ©pic^rnten

laufen, etje er ben Sfütterfd^tatj erl)ie(t. ©ecjen (Snbe

beä erften (;alkn ^a^x^^ begannen biefe geicrli(f)=

feiten, ^ie 'Elften [teilten ficlj mit Sinealen unb ge;

fnoteten STaKljentiirfjern auf, unb ber für bie i&i\u

n)ei(;ung reif gehaltene ,,9ieue'' luu^te breimal bie

illaffe ^erum burd^ iljre 3ieil)en laufen, mälirenb tnd^tig

auf ilju loögebrofdjen rourbe. ^atte er biefe ^^'rüfung

beftanben, fo mu^te er vor bem ^-^Unmuö nieberfnieen

unb biefer fd;lug il;n mit bem langen ^laffentineal

3um 9titter. iSö ging babei nidjt oljue S^oljeit l)er,

bod; fügten fid; bie meiften miberftanböloö in biefe

burd^ i^r 2ltter gel^eiligten @ebräud;e. 9cur jmei

miberfe^ten fic^ ju meiner ^dt. ®er eine, ein riefen=

ftarfer y^nn^t üom Sanbe, mar burd; bie Bereinigten

^laffen^^.^erfuteffe nid)t von ber Stelle 5U bringen

unb mu^te auf feinem ^la|e üerbrofd;en merben.

©er anberc aber, beffen ©Ijrgefüiyl fic^ gegen biefe

33et)anblung aufö äu^erfte fträubte, war nid;t mit

fotd^en i^räften begabt unb nnirbe üon groei ber ftärf;

ften „3llten" tro^ feineö ©träubenö jur ©refution

burd^ bie 5i'laffe gefc^leppt, ein roiberlid^er 2tnblid,

ben id; nie üergeffen merbe. ^jd) fügte mid; nad)

bem 9?esept be§ alten 9lüBIer : „2ßot fall einer borbi

baulin!" unb ba id^ nid;t unbeliebt mar, fam id;

glimpflidj ah.

Slber obn)oI;l id; nun im nädjften tjalben .^^a^re
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fetber ju beu „3tlten" gel^ötte, foüte id; bod; nid^t

lange 9?u^en auö biefer erf)öf)ten Sebenöfteüung gtel^en.

Senn ba§ 9)?a{3 meiner ©ünben wor üott nnb meinem

SSater mürbe mitgeteilt, er foHe mi(^ lieber freiroittig

von ber ©i^ute nefimen, cö mürbe boc^ nid^tä mit

mir. $Da fragte eö fid^ nun, raa§ id) merben foEte,

unb ba id; einmal einen $8erg!abetten in feiner ^üb=

fdjen Uniform gefeiten l)atk, ber in (Sd;merin ju S3e;

fud^ mar, unb ba id; oom 33ergmannäleben überl;aupt

eine fe^r romantifc^e 9]o'rftelIung l)otte, fo mar id)

balb entfdiieben. 2Bar boc^ aud^ S^ljeobor Körner

ein 33ergmann geroefen, unb biefer mar in ©d^roerin

ber populiirfte ©id^ter, benn nid^t roeit baoon, bei

bem 2)orfe 9iofenberg, mar er gefatten nnb ebenfattö

in ber 3^äl)e, bei bem Sorfe äBöbbelin, lag er hc-

graben. Sllljäljrlid^ raurbe an beiben Orten ber Xag,

feineö ^obcö, ber in bie fdjönfte Sommergeit fiel, feft=

lid; begangen. 3lber biefer '^^lan fd^eiterte, benn bei

nät)erer (^rfunbigung ftedte fid; l;erauö, ba§ für baö

Sergfad; eine böl;ere ä>orbilbung erforberlid; fei.

3n ber legten ^dt l;atte ic^ mid; uiel mit

^bpfi^ ii»b 6l;emie befd;äftigt, mir uerfd;iebene

5tpparate gebaut unb baö ^auö mit allerlei übel=

ried;enben ©rperimenten uerftänfert. 3d; l;atte in nnfe--

rem geräumigen ^aufe ein eigenes fleineö 3"""^'^i' f"^'*^

biefen 3med, mo man bergleid;en Unfug ungeftört

treiben fonnte. Tltin in biefen Singen mir fel;r

überlegener ©enoffe mar mein 3)Zitfd^üler ^an§

Srifd^bein, ein Slbfömmling ber lueituersmeigten

5lünftlerfamilie biefeö 9lamenö, su ber and^ ber fo=
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genannte @oetf)e;3^{fd;be{n gefiörte. ^onö S^ifd^bein

Ijatte üon ^inb anf ein merfraürbigeä Talent ju

med;anifd)eii 5)ingen unb bante firfj bamalö @Icftrifier=

mafd^incn, 3:^elcgrapf)enapparate
,

gabanifd^e 33attc;

rieu unb bergleidjen, bie fid; baburdj auöjeidjueten,

baB fie erftenö üortrefflid^ arbeiteten unb jnieitenö

ein tnerfiuürbig geidjidteö 2tuöfe{)en tjotten. ©ic nn;

fdjeinbarften Singe luu^te er jn uenucnbcn, unb alleö

faf) an feinem Orte fo rid^tig ou§, aU fönne eö gar

nidjt anberö fein, .^n frü{)erer ^dt tjatte er einmal

einen ^^iftofenlauf auö 33Iei gegoffen, \\)n mit einem

^anbgriff üerfetien unb eine ®rüderüorri($tung baju

gemacht, woburd) man brennenben ^un^ßi^ ^uf baö

3ünbtoc^ tupfen fonntc, morauf baö Sing losging,

raenn eö gelaben mar. ^d) roünfd;te nun ebenfalls

einen fotd^en Sauf ^u gießen, allein er rcollte mir

bie 9}ietl)obe nid)t mitteilen unb meinte, id^ mürbe

baö and) nie t)erauäbringen. Saö mecfte meinen

Sl)rgei3 unb id^ legte mic^ aufä G'rfinben. Tiad)

einiger 3ßil brachte id^ it)m ben von mir gegoffenen

Sauf einer etwa fed^ä ^oli langen Slanone. Sa teilte

er mir feine 3}ietl)obe mit unb fiel;e, fie mar gegen

meine fomplijicrte fo einfach, ba^ id^ mid; fd;ämte,

barauf nid^t verfallen ju fein. (Et ^atte au^erbem

no(^ oielertei Salente, malte unb jeid^nete feljr l)ubfc^

unb fpielte mel)rere ^nftrumcnte faft o^ne 3tnleitung.

®r mar and; mein erfter Slomponift, fe|te ein von

mir oerfafeteö, unglaublid; unbel;olfeneö Siebeälieb an

Helene in 2}tufif unb fang eö §ur ©uitarre. (Sr rooUte

roie fein frül) oerftorbener SSater Saumeifter werben
Seibel, (Srjäfjtcnbc ©(iferiften. VII. 8
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unb im näd^ften ^erbft nad^ ^annooer auf ba§ ^oli;;

te($mfum gefjen. ^d; glaube, ba^ er eö war, ber

mid^ auf ben ©ebanfeu bra(^te, inid^ bem 9)hfc^iuen;

bau guäunienben. ©s luar bamalö bie !^dt, wo baö

©tubium ber ted^nifi^eu ^^ädjer anfing, fid; mel^r

auögubreiteu, unb eö toar noc^ nic^t wie je|t burd)

allerlei 33eredjtigung§5äune eingeengt. 3(u§erbein inu^

id) gefteljen, bo^ e§ etroaö 3]erIodenbes für mid; fjatte,

auf biefe 3lrt tro^ attebepi gu einem richtigen Btiu

bententeben ju gelangen. 3t(ö es bef'annt würbe,

baB idj von ber <Bä)nh abgef)en motte, begegnete

mir, raer roei^ mie oft, bie ^rage: „©el;ft bu nu bi

bei ©tüer ober bi bei ^oft?" ®enn ba^ mar in

fold^em ^atte ba§ ©emöl^nlidje. 3(u§erbem fonnte

man nod^ Kaufmann, Sanbmann ober «Seemann

merben. 9Benn idj bann antwortete : „^t marr

a)iafd^inenbuger" , fo erregte baä ftetö gro^e S>ers

munberung, benn bieö mar bamat§ in bem faft in=

buftrielofen 9JZedtenburg ein nod^ ganj ungebräud);

Um Dftern 1859 mürbe ic^ konfirmiert unb trat

bann auf ein ^a\)x ah Seljrling in bie ©d^roeriner

Sofomotiüreparaturroerfftötte ein, um bie praftifd^en

2trbeiten meines jufünftigen Berufes fennen ju lernen.

Sort IjaiK id; nidjt oiel gelernt unh burd^ ba§, maS

meine ungefd;idten §änbe üerbarbeu, mot;l mef)r

(Sd;aben als '^u^tn geftiftet. 5Rur in ber Formerei

ging eö beffer, raeil mir biefe 3(rt 9Irbeit fefir gefiel.

^n ben ftitten, l;o(;en 9Mumen mar es fo befiagtid^,

jumal menn bie ©onne burd^ bie trüben j^^enfter auf
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ben f($n)aräen ©anb fcfjieii unb in beit (;ellen £icf;t;

ftreifen taufcnb ©täubdjen fUwinerteii. ®a lacj man

auf ber ©rbe unb pittjtc an ben formen Ijcnnu, unb

baki plauberte mau mit bem 93ceifter, ber mcit ()er=

umgekommen mar, (nö nad; i^oUaub unb nadj Italien,

ober unterljielt fid; mit bem 2(rbeit5manu ber ©ie^erei,

ber ein Original mar unb in ber SBeife beö ©andjo

^Nttufa 3u p(;iIoiop{)ieren Hebte, ^n einem anberen

Sel^rting jagte er einmal: „^a, ©ei fiebbeu't gaub.

©ei arbeiten {)ier nu fo'n bäten, \m natjft galju ©ei

np bei f)ogen ©d^aulen, un benn roarb'n ©ei fo'n

^err un benn reifen ©ei in't 33ab!"

©0 ungefiitjr badete er fid; unfere (Sarriere.

2lc^, leiber mar fie nidjt fo einfad^! .§übfd; mar eö

aiid), meun bann am ©onnabenb gegoffen mürbe; eö

mar mir immer ein ^eft, meiui ber Ofen angeftoi^en

mürbe unb baö fiüffige Gifen roie glül^enbe SlZitd^,

funfeinbe ©terne oon fid; fprüijenb, in bie eifernen

^ragepfannen lief. 9Benn bann bie 9)iaffe in bie

Oeffnungen ber bereitfteljenben ^ormfaften eingegoffen

mürbe, mar eö mein 3tmt, mit einer eigenö bagu

geformten Gifenftange bie fd)mimmenben ©(|Iaden

äurüdjufialten, ba^ fie nidjt mit in bie ^orm liefen,

unb fef)r roid^tig fam id; mir üor, meun mir einmal

babei 3iM'(^aitft: Ijatten, mie eö fid; öfter ereignete.

dlaä) $8eenbigung biefer Seljrjeit nal)m id; ein

l^albeö ^at)r lang ^srioatunterric^t in ber 3!)?atf)e;

matif unb fc^rieb bei meinem ^l^ater 2(uffä^e, beren

©toff i($ mir beliebig mätjten burfte. S)iefe 2luf;

fn^e, brei an ber !^ai)l, bie atle üerloren gegangen
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finb, bejeic^nen meine erften ^erfudje auf bem ©e^

biete ber ©rää^fung. ®er erfte fd;i(bert, wie einige

junge 2:^nrner eine 9Bonberfaf)rt nnternef)men nnb

babei in ein fleineä ©täbtdjen geraten, ^n ^^^ 9^ad;t

brid;t ^enev anö unb bie 3ii»9^in9ß c^tß^^ fofort an

hm Unglüdöfdjaupla^, lüo fie alle§ in ^ßerroirrnng

finben. ©ie aber bemädjtigen fic^ ber ©itnation

nnb arbeiten mit Süefenfraft an ber ©pri|e. ®er

geroanbtefte von itjnen erftettert nnter f)o{)er Ztihem-^

gefal^r baä 3)a(^ eines benad^barten §anfe§ unb von

bort gelingt eö i^m burdj gefd^idte ^anbljabung ber

©pri^e ba§ ^euer in nnglaublid^ furjer Qdt gu

löfc^en. ®em ®an!e ent^ie^en fie fid^ eiügft, unb

in ifirer SBefdjeibenljeit roanbern fie, um ben ifinen

jugebadjten Düationen gu entgeljen, in aller ^errgottS;

frü^e meiter. 33on ber ^öt)e fe{)en fie nod; einmal

auf bie ©tabt §urüd, bie frieblid^ in bem erften

9){orgcnfonnenfd)ein baliegt. 33on bem ©d^aupfa^

i^rer näd;tlid)en ^elbentfiaten fteigt nod; immer ein

leidster, mciBlid^er 9?aui^ empor, ©ie aber fc^raenfen

bie §üte §um Slbfd^ieb unb roanbern weiter in bie

fd^öne Söelt.

^ä) tröumte bamalö oiel uom Steifen, unb fo

mürbe in bem gmeiten 3luffa^ eine 2ßanberfat)rt in§

©ebirge befdjrieben. ®iefe aber blieb Fragment,

beun a(ö idj mit großer 2tnfd^aulid^feit, toie id;

meinte, ben 33larfd) burd^ bie (^htm an einem fieijsen

S^age gefdjilbert tjatte unb nun bie ©ebirg§faf)rt bc;

ginnen foHte, ging mir bie ^ufte auö, benn id; I;atte

nie ein ©ebirge gefeficn. 9)?ir fällt babei ber l)übfd;c
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ein, mit bem einmal jeniaub eine fvü(;ei'e, ber

Statur ttbgenianbte, fogeuaimte ibeafe 9iid}tuiuj ber

beutfdjen Siolerei oerfpottet Ijat. „SBeiin," fagt er,

„ein ^ranjofe ein J^amel malen miH, fo gel;t er in

ben Jardin des plantes ober er reift gar nad; 3lfrifa

unb ftnbiert ba§ Ramd »on allen Seiten unb geid;;

net nnb malt ganje ©fiäjenbüdjer uoH 5lamele. ©er

S)ent[($e aber Ijat baö alleö nid^t nötig, er fdjöpft

eö einfad^ ane ber 2:^iefe feineö Öemüteö."

S^a nun mat)r[($einlid^ mein ©emüt nidjt tief

genug mar, um ein ganjes ©ebirge barauö ju fdjöpfen,

fo IjiJrte i<i} einfad; ouf.

23ei bem britten biefer Sluffä^e l)olte id^ gar

ju einer 9iOüelle au^j unb ba id; gerabe unter bem

33annfreife ®. X. 31. ^offmannö ftanb unb ganj ht-

fonberö für feine ptjantaftifd^e Wefc^ic^te ben „golbe^

nen ^opf" fdjumrmte, fo mar ber ^elb meiner (5r;

jä^lung natürlid^ ebenfattö ein ©tubent unb Ijief,,

raenn ic^ mid^ red^t erinnere, auc^ 3(nfelmuö. Gr ift

am (S'nbe feiner (Stubien angelangt unb fudjt eine

Stellung alö ^auölcljrer. ©er Stubent 9lnfelmuö

ift sroar ein gelel^rteö ^auö, aber über bie 9)?a^en

ungefdjidt unb unorbentlic^. 93Ht 33eljagen mirb ba§

Xoljumabolju gefdjilbert, baö auf feiner „Sube"

l)errfdjt unb mie in biefeö müfte ©urdjeinanber, alö

fid^ ber ©tubent gerabe in einem unbcfd;reiblid)en

9^eglige befinbet, ein überaus fein lädierter 33e;

bienter tritt unb il)m ein buftenbeö Sriefdjen über;

reidjt oon ber 53aronin ©ounbfo, bie einen Selirer

für iljr ein§ige§ Sölind^en fud^t. SlnfelmuS ift
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übenjtüdüd), uiib ha ex \id) uod) am ittbtn ^age

üorfteUen foU, fo bereitet er fid; auf ben ^e\ud)

forgfältig uor, luobei er bie jammerüoUfteu 5Defefte

an feinem fdjiüar§en Süiäug entbedt. 9?a(^bem er

it)m nun mit Stinte etraaä nadjgetjolfen ^t, bleibt

aber no(^ immer ein fdjänblidieä Sod^ unter ber

Std^fel, au^j bem baö mei^e §emb Ijeroorlugt, unb

er ftubiert fid; nun üor bem (Spiegel bie ©tetlungen

ein, bie itjm erlaubt ftnb, luenn biefe ©(^anbe nid^t

5um iBorfd^ein fommen fott. ®anadj, ju ©Ijren

biefeä freubigen Greigniffcö unb um feinen 9)iut ein

raenig ju beleben, trinft er unterroegä in einer ^oiu

bitorei ein @tä§i$en föfttid^en £iförö, mit bem er

\iä) in feiner Ungefd)id(i(^feit einen großen ^led

auf boö luei^e 33orI)emb mad;t, ben er nun and)

nod^ gu uerbeden l^at, roaö bie Stnsa^l ber il)m er;

täubten 93eroegungen natürlid; nod) weiter minbert.

Wdt biefem üerroirrenben 3termeUodj; unb Siförfledö;

ben)uf?tfein rairb er bei ber 33aronin üorgelaffen, boi^

fein ^erj erleidjtert fid;, als er fie in einem faft

gänjUd) uerbunfelten ^i^^^^^^i^ oorfinbet. Xienn bie

'S)ame ift augenteibenb unb t)ält fidj ftetö in einem

grün t)ert)angenen ^iwxmcr auf, mit grünen S^eppid^en,

9)löbeln, 3:^apeten unb 3Sort)ängen, ja felbft baö ©öl;n=

lein ift grün gelleibet, um ilircn 3tugen nidjt raelie

ju tl)un. ^er ©tubent 2tnfelmuö, gebedt von ber

grünen 3)ämmcrung, übertrifft fidj felbft, er bringt

bie feinften unb jierlid^ften 9teben§arten §u ftanbe,

gefällt ber 33aronin unb fie^t fid; fdiliefslid) unter

ben angenelimften Sebingungen on bem 3^ele feiner
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2Büufd;e. ®od; alö er fid) nun, iniriier nod^ einge=

benf feiner ©djäben, mit feft an ben Seit) gefdjloffe:

nem Slrme unb ben ^ut ouf ^er^ nnb ßiförfled qt-

brüdt, rüdiöärtö Ijinauöfomplimentieren luitt, rennt er

in feinem Ungefd^id gegen ein ©taöfdjränfdjen mit

foftbarem ^orjettan nnb uenetianifd^en ©liifern. (Sin

furd^tbarer 5lrad;, bie Baronin finft in Of)nmQd;t,

ber ©prö^Iing fd^reit, unb, ben Xoh im ^^erjen,

olleö, Qud; feine Hoffnungen, in S:^rümmern f)inter

fid) (affenb, rennt ber ungtüdfelige 2tnfe(mnö Ijinauö.

9)iit lüie fröljlic^em Seid^tfinn begann man bQ=

mala fo eine @efd^id)te in ber Hoffnung, ber liebe

©Ott mürbe fd^on weiter fielfen unb fernere 3(ben=

teuer mürben einem fd;on einfallen. 3(ber ad), bie

erwartete ^itfe blieb am, unb eä fiel mir burc^auö

nichts meiter ein, fo ba^ bie ©efd;id^te oon ben

2tbenteueru beö ©tubenten Sfnfelmuö ebenfatlö ^rag;

ment blieb.

3u jener ^^it maren in «Sd^merin mel;rere junge

2mk, bie fid) bem ©tubium tec^nifd)er gäd^er mib;

men wollten, unb unter biefen uerfel)rte id), aufser

mit bem fd}on genannten ^ifd^bein, befonberö mit

jmeien, bie ebenfattö fpäter in ^annooer ftubieren

moHten. ®er eine bieB .Harl ©raff, ftammte auä

©rabom unb mar ein gu allerlei Rumoren unb tollen

©infällcn aufgelegter junger 'äliann; er fonnte nn=

gemein „mall" fein, mie man in 9Jiedlenburg fagt.

©r wollte 'i)a^^ ^Saufad) ftubieren unb id) glaube nie;
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manb traute iljiu bamatä gu, ha'^ er je etiuaä 33ei

fonbereö leiften luiirbe. ^ro^bem ift er am fc^nett-

ften t)on unö allen jur 3lner!ennung gelangt, ©r

lüonbte ftd) balb nad^ üoHenbetem ©tubium bem aufs

blü^enben ^unftgeroerbe ju unb raarb in fet;r furjer

3eit ^ofrat unb ^rofeffor in Bresben, wo er nod^

je^t lebt.

®er anbere ^ie§ Kart ^aacf unb tiatte fic^ ber

ßfientie gugeroenbet. ^^m, bem ©ol^ne eines roof)U

tjabenben SBagenfabrifanten, [tauben bie 9)iittel pr
3.^erfügung, bereu 9}tanget mid; in meinen ©j:peri;

menteu unb ^erfudjen nie ju etraaä Sf^ed^tem fom^

men lie^. (Sr befa§ ein motjleingeridjteteä d^emi;

fd^eö Saboratorium unb in bcr SBagenfabri! He§ er

fi(^ aUe möglichen pljtjfüaüfdjen 3lpparate bauen.

^ä) fanb fein ©afein beneibenöraert, benn atteö, roaö

bei mir nur S^raum bleiben mufste, raarb bei itjm lieb;

lic^e ©rfüHung. 3Baö mar mein eineö, mül^fam 3U=

fammengeftümperteä ©anieUfc^eö ©(ement jum 33eifpie(

gegen feine ftattli^e 33atterie unb feinen oortrefflid^en

3nbu!tiou§apparat. 'äl§> er biefen einmal gerabe in

@ang gebracht l)atte, fam ^^^ril^ ^-al;ren{)eim jum

'^efud). .<0oad tjatte ehtn bie beiben metallenen

^anbgriffe burd; lange überfponnene Sräl)te mit

bem 2lpparat uerbunben unb auf hm ^ifdj gelegt

unb ba er nod; an^j einem entlegenen 3i"iiiit''i^ etroaä

l^erbei^olen wollte, fagte er §u gal)renl)eim , beffen

3Sormi^ er fannte: „^ri^, bat bu mi bei ©riffen

nid^ in bei §aub nimmft — benn fil§ gifft bat'n

SlJallü^r." ®amit ging er Ijinauö. ^^ri^ ^al)ren=
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fieim luurbe iiatürli($ mit bämonifrfjcr Otieiuatt 311 ben

©riffen I^ingejogen; er betrarf^tete fie eingetienb unb

fonnte gnr nic^tö 53e[onbcrcö an ü)ncn finben. (Jiiblidj

ücrmod;te er nidjt md)v 311 raiberfte^cn unb tippte

ben einen ber ©riffe üorfid^tig mit bem 3*^i9^fi"9*^^'

an. • @ä Gefd}a{) iftm gar nid)tö unb füf)ner geworben

na^m er ben ©riff in bie ^anb, oljue ba§ fic^ irgenb

it\m^ ereignete. ®a er nun wn^k, baB 5larl ^aad

mit feinen <Baä)zn feljr eigen ju fein pflegte, fo fam

er 5U ber 9)leinung, bicfer Ijabt il)n nur in ^urd^t

fetten rooUen, um if)n von feinem Stpparate a^n-

(;a(ten, unb fofort I;atte er audj fd}on ben srociten

©riff in ber anbcren §anb. 9hm aber mar bie

Seitung Ijergeftellt, unb baö fdimerjljafte, un()eimlid)e

©d)üttern beä eteftrifd^en äöedifelftromeö ergoB fid)

hmä) ben Körper beö 5I5orn)i^igen. (S'ntfe^t moUte

er bie ©riffe üon fid) merfen, allein baä ging nic^t,

fonbern nur nod) fefter !rampften fid; burdj bie

SBirfung beö eteftrifc^en ©trome§ bie füegenben

§änbe an baä glatte 9}ietaII. 2)a überfam i()n baö

©rauen unb bie 2(ngft üor bem llnerflörlidjen, er

fiel oor «Sc^red auf ben 9iüden unb brüllte, an

2trmen unb Seinen ftiegenb, gans unmcnfd^iid; um
^itfe. Slart ^aad eilte natürlid^ fofort Ijerbei, be^

freite ii)n aber nid^t el^er, alö nad)bem er fid^ über

bie fdjredlic^en, aber oerbienten f^^olgen leid;tfinnigen

3!}orn)i^eö einbringlidjer Tloxai entäufsert I)atte. %x\^

?^at)renl)eim aber begegnete üon biefer ^dt ab elcftri;

fd^en atpparaten jeber 2(rt mit 9}iiBtrauen.

^n genialer äBeife fing mein ^reunb J^orl §aa(!
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mit biefer '^üiridjtuiig and) eiiüöe Straßenjungen,

bie fid^ geiüöl^nt Ijatkn, an ber ^auättjürcjtode feineö

3Saterf)au[eö einen luäd^tigen 9?i§ gu tljnn unb bann

fd^nefl 3U entfüefien. ^nrc^ ein befonberö anfiatteu;

beö, seternbeä ÄUntjeln Qa\) eö fic§ funb, roenn ein

foI(^er ?^ifd^ an ber ätngel faß. ^ann km £arl

§aacE mit feinem fpanifc^en S^öfjrdjen fjeranö unb

erma!)nte i^n gur 3:^ugenb. ©iefeö SJiotiü \)ahe ic^

fpöter in einer üeinen 6rääf)(ung „®er ©ortenbieb"

üermenbet.

S)od^ ni($t ottein feine p^ijfifalifc^en, fonbern and)

feine d;emif(^en ^enntniffe benu^te5!art ^aacf §u attcr=

lei 2(ttotriiö unb beftittierte unter anberem in feiner

großen @(aöretorte auc^ ein feE)r üortreffüd^eö, bunfet;

grüneö, ftarfee @etränf, ba§ id) auö geraiffen ©rünben

gar roofit in meiner (Erinnerung befialten liaht. 2llö

bamatä nämlic^ roie attjäf)rnc^ am 26. 2tuguft bei bem

Orte 9?ofenberg baö ^örnerfeft gefeiert werben fottte,

machten mir un§, Raxl Qaad unb ic^, unb nod) nier

anbere Sefannte auf, um nn^ an biefer ^eier ju be=

teiligen, unb bafür tjatte ber ange^enbe ßfiemifer ju

männlicher ©rquidung für unterroeg§ eine große j^Iafd^e

jener ominöfen grünen ^(üffigfeit geftiftet. ®a mir

nun tt)of)l atte miteinanber an berg(ei($en ftarfeö @e;

tränf nii^t gemöfmt maren, fo gerieten mir baburd)

in eine fo ouögetaffenc (Stimmung, baf3 mir, roie id^

fürd^te, ber Slörnerfeier nid^t gur S^zxht gereid^t fiaben.

2l(ö mir auf bem ^Kicfroege burdf) baö ®orf Sanforo

famen, oerfielen mir barauf, bem S(^u(meifter, ber

üor feiner ^aust^ür ftanb, ein ©tauberen §u bringen.
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2Bä{;veub loir mm bort cjar ikUiä) faiicjen, imb bei-

^äbagoge imö mit finfterem ©rufte betrachtete, tawmi

auö bem ^an\^ fed^ö ober fiebeii Einber einö nad) bem

anberu tjerüor, [teilten fic^ in eine 9teif)e neben ifjreu

SSater unb fafien ebenfattö ftumm unb ernft auf uuö

{)in. 3Bir aber fangen unbeirrt unfere fd^önften Sieber,

ääf)tten siüifc^enburc^ bie 5^inber, tüa§ wir für einen

oortrefftic^en 2Bi^ Ijielten, unb jogen bann üergnügt

weiter.

2(m jiueiten ^age uac^^er aber I)atten biefe mann;

I;aften 3:()aten ein oerbrie^lic^eQ 'Jiac^fpiet. (£5 fam

ein 3lbgefanbter ju mir, ber mir mitteilte, unfer ^eitereä

Seue{)men an jenem STage ijaht bie 2tufmerffamfeit

eineö a)ianneö auf fid^ gesogen, ber für bie 3ß^t»"9

arbeite, unb biefer trage fid; mit ber 2tbfid)t, unfere

3lbenteuer, inöbefonbere baö mit bem ©d^ulmeifter,

mit afl it)ren pifanten ®etai(ö unb Stennung fämtUd;er

9lamen ber Oeffentlid;feit ju übergeben, bamit aud^

weitere Greife ©rfieiterumj baburd^ gewönnen, ©in

3eitungöfc^reiber fönne fotdien fd;önen ©toff nid^t un=

fruftifi^iert liegen taffen, htnn er fei barauf angewiefen,

unb berglei^en f)übfd}e Öefd^id^ten paffierten nid^t alle

Stage. ®a if)m aber eine bunfle ©mpfinbung fage,

manchem oon unö würbe ein fold^eö ^eruortreten an

bie Oeffentlic^feit gegen baö (5)efül)l fein, fo lie§e er

anfragen, wie wir eö in biefem j^^atle gu fialten ge;

badeten. @r für fein !^eil fei bereit, gegen eine @nt;

fd^äbigung oon im ganzen brei !2^ljalern auf ben lit:

terarifd;en dlnijm ju üerjii^ten, ben er möglid;erweifc

auö biefer Slngelegenlieit gielien fönne.
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^6) I;atte im Verlauf biefer ^serfianbtung einen

löblichen (Sd^recEen befommen, ber 9^ad;fa^ aber naf)m

ben Srud roicber oon meinem öerjen, unb mit großer

©rleidjtenmg ht^aiflk id^ ben Ijalbcn 3:(;Qter, ber ouf

meinen Stnteil tarn, ^aö mar meine erfte ^erüf)rung

mit ber treffe.

5!arl ^aaä ftnbierte juerft in .^Qannooer G^emie

«nb ging bann nad^ ©öttingen, menn id; nid^t irre,

©päter manbte er fid^ ber ^fiotograpl^ie ju unb f;atte

lange !^e\t ein befannteö^SltcIier in 2Bien. @r er^

fanb ein 3]erfa^ren, 5a![imik;5)rndplatten oon ^^id^^

nnngen anf pljotograpl)i[d)em SBege Ijersuftetlen, unb

nad; biefer a}iet()obe finb einzelne ber äBerfe t)on 2Bit:

Ijelm ^ufd) auegcfüljrt morben.

3u einem meiner frnf;eren ajiitfdjüler, SBalter

f^temming, ber bie ©d)nle meiter befnd^te unb 3}iebi=

jiner werben raodte, fidjlte id) midj befonberö {)inge:

5ogen, meii er meine literarifd^en 9leignngen teilte unb

an meinen bamaligen fd;mad)en ä^erfudjen ^ntereffe

naijm. SBir waren unö fd^on alä Äinber nö{)er ge=

treten, alö fein ^atcr nodj birigierenber ^Irjt ber ^rreu;

Ijei(anfta(t ©ad^fenberg bei ©c^merin mar. SOiein

Sßoter fut)r alle üiergefin 3:^age l^inauö, um bort gu pre?

bigen, unb na(jm midj bann öfter mit, maö immer ein

jveft für midj mar, benn id) fpielte mä{;renb ber 3ßit

mit 2Ba(ter ^-lemming ober mir trieben unö in bem

großen, obftreidjen ©arten ber SInftatt fjerum unb

mandjmal Ijielten mir unä aud; in bem f(eineren, um=

mauerten 2^ei(e be§ ©artend auf, rao fid; bie i^rren

im freien bemegten, ®iefe mad^ten mir bamalö feinen
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befonberen (SinbrucE, nur fiel eö mir auf, ba§ bic

einen oiel lebhafter unb anbere roieber üicl ftitter

lüoren alö gcniöfjntidje a)tenfd)cn. 9hir einmal, alö

mir burd; bcn gvo^en ©arten cjintjen, bräutjte cö fid^

mir auf, ba§ mir nnä in einem 3trenl)aufe befanben.

2Bir begegneten einer Same mit ftarrem ©efid^töauö;

bruc!, bie fic^, von einer SSärterin begleitet, im freien

erging, ©ie mod^te fid; nun moljl für bie S^ernünf;

tige unb unö für bie ^rren l^alten, benn fo lange fie

un§ fe^en fonnte, rief fie unö mit getlenber ©timme

5u: „3^t" 9carren ! ^lir feib ja 9krren!" 6ic mürbe

von ber SBärterin fanft nad) bem ^aufe f)ingeleitet,

bodj in ber S^liür brel)te fie fid^ nod) einmal um unb

rief, fo laut fie tonnte: „^^v feib ja 3(arren!" Siefer

9tuf gellt mir nod^ Ijeute im Ol)r.

^oä) baö roaren vergangene 3^^tß", l^^t mol)nte

ber a)?ebi3inolrat ^-lemming mit feiner ^^amilie fdjon

lange in (Sd;mcrin in einem freunblid;en ^aufe mit

t)übfdjem ©arten, unb ic^ fülilte mic^ bort befonberö

n)ot)t, benn ba intereffierte man fid^ lebliaft für äBiffeus

fd^aft, ^nnit unb Sitcratur unb man fam mir freunblid)

entgegen, roae nid;t immer ber %ail mar bei einem fo

rautien ©d^äflein, für ha§> id) bamalä roo^l allgemein

geilten mürbe, ^d) empfanb cö tief, ba^ mid^ SBalter

glemming aud) nad; bem 3Ibgange uon ber ©d^ule

ferner feineö Umganges mürbigte, benn idj Ijielt gro§e

©tüde auf i§n, auf fein Urteil unb fein poetifd^eö

Talent, unb e§ mar mir bamalö flar, ba§, roenn an^j

einem üou unö einmal ein mirflid;er Sid;ter werben

foHte, nidjt id^ bas fein mürbe. 2ll§ td^ noc^ in
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Xzvtia war, fjatten toir alö beiitfc^eii 3tuffa^ einmal

bte Slufgabe, ein ©tüd an^j bem Oüib im i^eröma§e

beä Driginalö nneberäUßeben. S^^a(ter ^(emming unb

i(^ t)atten baö am beften gcmadjt, unb fein 3{nffa^

muvbe ber Klaffe uom Öeljrer uorgetefen. Gr (jotte

biefetbe ^Reignng für baö Söurteöfe raie i(|, unb mein

„^^rinj ©ternfobolb" mar bamalö eigentlich nur ent:

ftanben, raeil mid; äöatter ^lemmingö Srauerfpiel

,/lönig (Scrjulje" bajn angeregt f)atte. S)od) nun

legte id; iljm and; bie ernftfiaften ©ebid^te, bie je^t

entftanben, üor, auö feinem Urteile 33elel)rung jiel^enb,

unb id; fann barum mol^l fagen, SBalter ^^lemming

ift mein erfter ^ritifer gemefen. 5Dieö 33erl)ältniö

fe^te fid; burd) unfere ©tubicnjeit unb länger fort,

unb einer meiner erften Öänge mar immer ju il)m,

menn tc^ einmal mieber nad) ©(^merin !am. Später

Ratten mir feine ©elegenlieit meljr, unö ju feigen, unb

erft in neuerer ^^^t l)aben mir nn^^ in gemeinfamer

Grinnerung an bie fernen ^ugenbtage brieflid; ein^

anber mieber genäl;ert. @r ift je^t ^rofeffor ber

2lnatomie in ^ul.

So, in fol(^en 33etl)ätigungen unb 33eftrebungen,

gingen bie anbertl)alb '^aijxc ba^tn, unb im ^erbft

1860 reifte id; bann, ac^t^elju ;3a^re alt, nad) ^an=

nooer, um baö ^oh;ted)nifum 5U befud^en.

•^
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4. l|annotißi\

S)ie 9tcife nod) ^annoocr luar bamalä nod; nid^t

fo einfadj mie je^t. S)er nädjfte 3Beg ging über Sauen-

burg, biö iüof)in bie 33af)n fül;rte. Sonn fe|te man

ju ^ol^n über bie ©Ibe, luaö im SSinter bei ©iögong

3- S. feine ©djroierigfeiten Ijotte unb juraeilen mit

©efol^r oerbunben mar. Sarauf fufir man etroa smei

Steilen mit ber ^oft biä Lüneburg, mo e§ einen langen

2tufentl)a(t gab, ben man benu^en fonnte, bie alte

©tabt unb if)re f;übf($e näf;ere Umgebung gu befefjen.

33efonberö bie f)od^getegene SBadpromenabe fanb ic^

fef)r fd^ön, unb cö gab bort allerlei ju bctrad^ten.

@(eic^ äuerft, aU id) bort mar, unb nod)f)er immer

mieber fiel mir baö Sieb an^^) ipeineö „§eimfel)r" ein,

baö alfo lautet:

SJJetii i^evj, mein ^evj t[t trnuvig,

llnb luftig leuchtet ber 3JJai,

^d^ ftel/ gelefjnt an ber Sinbe,

^od^ auf ber alten 33aftei.

Sa brunten fliegt ber 6(aue

Stabtgrabeu in ftiller diu^';

Gin Änabe fäl^rt im Äal^ne

llnb angelt unb pfeift boju.

Senfettä erl^eben fid) freunbü^

3n lüinjiger, bunter ©eftalt,

Suftfiäufer unb ©arten unb SJJenfd^en

Unb Dd^fen unb 3Biefen unb SBalb.

Sic Wd't>(S)m &teid^en SBäfd^e

Unb fpringen im ©tag l^erum;
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S)a§ aKül^trab [täubt ©iamanten,

^6) l^öre= fein fernes ©efumm.

21m alten, grauen 2;urme

Sin ©d[)i(berl^äuöd)eu fielet:

@in rotgerödter 33urfrf)e

S)ort auf unb nieber gel^t.

®r fpielt mit feiner ^linte,

©tc funfeit im Sonnenrot,

®r präfentiert unb fc|ultert —
^6) njoKt', er fd)öffe mic^ tot.

3Barum mir bieö, abgefe^en oon feinem üte(:

angefo(f;tenen ©rfjtuffe, t)ortreff(t(j^e ©ebid^t bort ein;

fiel, ja gerabe^n einfallen ntu^te, mar mir bamal§

fd;on f(ar, benn eä matte mit munberborer ßebenbig=

feit bie 2tu§fi(j^t, bie man üon biefer f)0(^gelegenen

SBallpromenabe f)atte. S§ machte mir grofeeö SBer^

gnügen, al§ iä) uiele ^a^xt fpäter Ia§, baB ^eine

biefeö Sieb bei feinem 3(ufentf)alte in Süneburg

gcbid;tet f)at.

.^n ^annooer l^atten ^reunbe fd^on eine 9Bof):

nung für midj beforgt. ©ie lag in einer ©tra^e ber

3tegibienr)orftabt, beren 91amen i^ oergeffen fiabc,

in einem steinen, einftöcügen ^aufe eine Sl^reppe f)oä)

unb beftanb auö einem minjigen ©tübd^en unb einer

nod^ Heineren (Sd)(affammer. ^n meiner ©rgäl^tung

„Sebered^t ^ü(;nd^en" i)aht id) fie alö beffen 2BoI)=

nung gefd^ilbert, unb bie ©c^taffammer mar roirftid^

fo flein, ha^ id) mir, luie e§ bort ^ei^t, auf bem

Sette fi^enb bie ©tiefet nid^t anjietien fonnte, roenn

id^ nid^t üorfier bie Xi)nv jum 9Bot)n§immer öffnete.



-^ 129 »5-

93on ber erften ^txi meiner 2tntöefenlE)eit in ^aw-

nouer ift fefir roenig in meinem ©ebädjtniä geblieben,

erft nom jmeiten SSierteljafire ab fliegen meine ßr^

innerungen. (£"ä hielten fic^ jiemlid) mit 9Jiecf(en;

burger bort auf, oon 'Qtwtn fid; eine ^Injatjl ^ufammen-

fanb unb fid^ geroö^nte, am Sonnabenb miteinanber

ju fneipen. ©inige öannoüeraner unb 2(ngel)örigc

anberer Sanbeäteile gefcüten fid; baju, unb fo entftanb

a(Imäi)lic^ eine fogenannte farbentragenbe „33ta)"e",

bie fid^ „Obotritia" nannte unb grün^roeiB^rot trug.

Siejeö ©tabium aber bauerte nid)t lange, benn aläbalb

ridjtete bie Sanbsmannfdjaft „Slesvico-Holsatia" i^x

3lugenmerf auf bie neue 33Iafe unb trat mit unö in

bie 35er{)anbtungen ein, bie mit fo feierlid)er 2öid)tig;

feit gefüfirt mürben, bafe midj bie (Erinnerung '^axaw

nod^ 3ur @f)rfur(^t ftimmt unb mid^ mit ©tolj erfüttt,

"^a^ \&) gennirbigt mar, an fo mid)tigen, f)iftorifd)en

(i-reigniffen teiljunel^men. 2)a bie Sanbömannfdjaft

Frisia t)or furjem ju ©runbe gegangen mar unb bie

Holsatia mit ben Gorpä in einem 3Ser(iättniö ftanb,

^^a^:» in ber ©tubentenfprad;e mit einem unfalonmäBigen

3(u5brucf be5ei($net rcirb unb gegenfeitigeö honorieren

5ur a5orf(^rift mac^t, fo f)atte biefe ^2^erbinbung fein

iliaufüerljäitni^, bas beifjt feine £örperfd)oft, mit beren

JJiitgliebern fie fic^ fd;lagen fonnte. Um biefen f)od;ft

betrübenben ^uf^önben ein 6nbe ju machen, fnüpfte

alfo bie Sanbamannfc^aft Slesvico-Holsatia Unter;

banblungen a\\ ju bem ^midz, bie Obotritia ju be;

raegen, \\^ atö Sanbömannfd;aft aufjutfjun. ©amit

(jtttte fie ©rfolg; am 17. Wiäx^ 1861 ging biefeö

©eibcl, etjS^lenbe Sdiriftcn. VIT. 9
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(Sreigniö unter großer geierlic^feit üor fid), inbem

roir bie iuecflenlnirgifrf;eii färben blau^gelb-rot wä^U

ten. ®te näd;fte ^otge max natürlid; eine Stenge

üon ^ontrofiagen, bereu fed^önubbrei^ig nod; biö ju beu

©ommerferien jum Sluötrag fanien. ^d) wav eö,

ber bie äßoffeu ber neuen ^^erbinbung nodj in bein

©rünbungöttionat einroeifjte. ©in Heiner ,,23hitiger"

war baö a^lefultat, auf baö id; fetjr ftolj roar. ^d;

fonferüierte bie nnnjige ©djramine burd^ fcid;ge=

mä§e 33ef)anbtung fo woljl, bo^ fie nodj Ijeute gu

feljcn ift. ^m übrigen max baö 33er()ältniö äroifd^en

ben beiben 58erbinbungen fef)r freunbfdjaftnd). Um
bie- nötigen Raufereien ju ftanbe gu bringen, unirbe

non 3^it §u 3^^t ^i"^ fogenannte .^ontrafiierfneipe

angefe|t, bei ber bie Sltitglieber ber beiben ^cx-

binbungen in bunter 9?eif)e burd^einanber fa§en, unb

wo eö ganj geinütlidj juging. S)a nämlid; unfere

geheiligten Rrinsipien bie 33eftimmungömenfur ber

ßorpö ober baö einfadje: „^ä) loünfdje mit ^^mn ju

f)ängen" üerboten, unb jeber ^ontra^age eine foge=

nannte 33eleibigung uorfjergefien muf3te, fo mürbe bieö

auf ber i^ontraf)ier!neipe in alter ^ebaglid^feit beforgt.

9Jian fanb einfad; irgenb eine 3teu§erung eineö TliU

gtiebeö ber (Gegenpartei ,,merfmürbig". tiefer t)er=

fehlte nid^t, baö für ,,fonberbar" gu tjalten, morauf

man nid;t nmi}\n fonnte, biefe feine 9Jieinung für

„uuüerfdjömt" ju erftären, raaö er nun mieber „bumm"

fanb. „®umm" mar S^ufd), man ging ju ben beiben

Raufmarten, bie nebeneinanber fa§en, unb biefe trugen

ben ^atl in i§re S^otijbüd^er ein.
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"i^te 93letifuren fanben jeben ©onimknb früf)

auf bem ^^aufboben ftatt, ber odeii f)annöürifrf;en

3]erbiubungeii öemeinfdjaftUd; bleute. Gö raurbeu

jiöar pro forma jiuei J-üc^fe a(ö Söacfjeu auötjeftetlt,

bod) wax baö eigentlid; uid;t uötig, benu bie ^olisei

fünuuerte fid; um biefe 3tugelegenl;eiteu gar nid)t.

^reil{($ famen auä) foldje 2tu§f($reituugeu nidjt nor,

tinc fie l^cute an ber ^ageäorbuuug fiub, wo man auf

ber 9)cenfur fte^t, fo lauge mau fauu, uub fidj erft ah
füf)reu (ä^t, menu mau oor ^^(utoerluft ot)umäd)tig

Tüirb. 3" ^auu ouer Tiatte ber ^oftor Äüugeuberg

bie 3(bfu]^r gu erfläreu, uub ba er eiu üerftäubiger

Wann mar, bem uebeubei au überf(üffig oielem 9lä^eu

uic^tö lag, fo eiflärte er bei eiuem irgeubmie an-

ftäubigeu ©c^mife fofort 2tbfu()r. <So fam eö, ba^

ic^ bei meiuer jmeiteu 9)ieufur mit eiuem übertegeueu

©eguer auf beu uierten §ieb „abgeftoc^eu" rourbe.

3l(ö ^oftor ^(iugeuberg bauu beim 9iä()eu an bie

burd^^aueue Vippe fam, fagte er: „3hiu fomme id)

au bie 91erüeu, momit man bie filmen Äüffe fül^lt,

m^nn <Bk min iu 0(;umadjt falleu raoticu, geuieren

Sie fid; md)t." ^d; tfjat iljm beu ÖefaKeu aber

uid^t. (St mar burd^ bie uiele Uebuug eiu ilüuftter

iu feiuem %aä)c, beuu er fungierte bei allen l)anuöü;

rifc^eu 5lserbiubuugeu a(ö ^aufarjt uub fjat bort

etli^e ^ai)vc fpäter unter großer geierli(^feit baö

^eft feiner taufeubften 9)Zenfnr gefeiert. (5r uat)m

ttud; an aCten großen 3Serbiubuugöfommerfeu teit

uub fein altertümlidjeö 33himentopf=:Geremö mar üou

all beu nnjäl^ügen 2anbeöüater;©d;(ägern mie eiu
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©ieb burc^löc^ert. ^ä) fel^e iijn nod; immer oor mir,

raie er feine ^»ftnimcnte ^ured^ttegt unb bann f(^mun=

jetnb unb bie ^änbe umeinanber reibenb näf)er tritt

mit ber %vaQi.: ,,9cun, rcerben mir ^eute etmaä

^ntereffanteö Ijaben?"

©ingen bann einmal smei gute ©c^Iäger mits

einanber foö, fo folgte er ben ©ängen mit Slenner;

miene unb geno§ fic mie ein ^^^einfc^mecler bie ©änge

eines guten 9Jiittageffenä. @§ mirb üielleid^t mand^en

munbernelimen, menn er'prt, raer bamalä ber befte

(S(jl;läger in unferer 33erbinbung unh raaljrfc^einlid^ in

ganj ^annoüer mar. ©r IjicB ilörting unb mar fein

anberer als einer ber je^igen S3efi|er ber raeltberülim;

ten SJJafdjinenfabrif in S^örtingöborf bei ^annooer,

einer ber bebeutenbften ^nbuftrieHen Seutfct;lanb§,

\a man fann moljl fagen ber Söett.

9)Jit einem bamaligen Surfcf;en ber Holsatia, ber

feitbem fcljr befannt geworben ift, uerbinbet mirf;

ebenfalls eine Erinnerung an foldje ^uö^^^l^o^j^il-

^d^ ^atte il)m ben linfen Sfiafenflügel burdligefd^lagen,

unb barübcr geriet er bei feinem etwas Iji^igen

Temperament in foldjen Qoxn, ba§ er in ber 2luf;

regung anfing, ftac^ §u fd^lagen, fo ba§ id) uon ber

in foldjem ^alle ftarl fcbernben Jlliiige fortmäljrenb

mie mit einer 9ieitpeitfd;e auf ben i^opf getroffen

raurbe. S)od^ trofebem biente mir bies §um ^eile,

benn als einmal einer biefer flad^en §iebe fa§, befam

id; nur eine unfdjäblid^e ©d)ramme, bie oom Ol)x

bis 5u ber 9Zafe reid;te. äBäre biefer ^ieb fd^arf

gemefen, fo märe mir bas Ijalbe ©efid^t auseinanber
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gefpalten worben. begegne irf; jet^ biefcm 3}?nnuo,

beni befannteu ^irdjenbaumeifter @el;. dlat C|en, raie

eö jutoeilen gef(^iel)t, in Berlin auf ber ©tra^e, fo

fpielt, tüenn wir iinö begrüJBcn, um unfere 9)tunb;

lüinfcl nod; immer ein teifeö 3lugurenläc^e(n gemein^

famer ©rinnerung. ^m jroeiten ;3al^re meiner 2ln=

mefenl^eit in §oi"^'-'^^'^i" fti^'9 i^J 311 "^cr Stürbe cineö

j^ud^smajorö auf unb Ijatte bie ^vüdjfe in bie Öefjeim;

niffe beö Slommentö unb in alle bie ^enntniffe

einjumeifien, bie einem brauen 33urfd)en unentbelirlid;

finb. ^(^ brad)te gu biefem Stmte einige 5äl)igfeiten

mit unb in jener, bie ein .^aupterforberniö biefer

(Stellung ift, würbe id) nur uon meinem Seibfnd^ä

^ri^ ©alfelb erreicht, ber alterbingö ein Talent erften

9iangeä mar.

^ä} madjte in igannooer eine 2(rt 9}iauferuiujö=

proje^ burd), bcnn bamatö tjatte idj nodj eine 6"igen=

fd^aft, bie mir feitbem ganj fremb geroorben ift, näm;

lid^ eine finbifc^e "J^reube baran, aufäufatten. ^""^d^ ht-

fa§ bie größten ^anonenftiefel, "ok man jemals in

^annooer gefeljen l)at, trug einen "Sioä, ben mir ber

©d^neiber nac^ meinen eigenen ^been erbaut Ijatte,

fnüpfte mein ^alstuc^ in eine ungemöfmlid^ geniale

©d^leife, unb meine Si^abaföpfeife mar beinalje fo laiuj

mie id^ felber. ^ieö iDionftrum, ba§ frül^er in einem

©djmeriner ©rec^ölerlaben alö ©d;auftüd gebient i)aüc,

.mar mir t)on einigen (^^reunben gemeinfdjaftlid^ bebi=

jiert raorben. ®ie l)örnerne ©d)roammbofe mar über

einen ^ujs lang unb bie ©pi^e noc^ uiel länger, unb

raenn if)r ungel;eurer, mit bem ^ßerbinbungöroappen

i}^
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(je^ierter 5lopf mit Xäbat gefüllt war, f)ielt bicfer faft

für bcn öanjen 5\netpabenb oor. 2Benn ic^ mir je^t

meine bamatige lange, Ijagere ©eftatt üorfteHe, löie

fie mit bem ßereuiö auf bem ^opfe, ber fü^nen

©(^teife am ^olfe, in bem fonberbaren ffiod, ber

nod^ baju überaß ein wenig gu furj unb ju eng mar,

nnb mit ben fabetl)aften Slanonen an ben bünnen

Seinen burd^ bie ©trafen üon ^annoüer [teilte, ba

friedet e§ mir noc^ immer über tk ©eele mie teife

33ef(j^ämung.

9}Jir fiel oujser bem Stmte beö ^ud^smajorö auä)

bie ^erftellung ber Siergeitung §u, obmol^l id^ nid^t

ber eigentlid^e 9f?ebafteur biefer feuchten Söod^enseit;

fcfjrift mar. Slber biefer, ^einrid^ Tlxdjl mit 9hmen,

ebenfalls ein SJtecflenburger, oerbummelte bie <Baä)c

meiftenä, unb bann mu^te ic^ am ©onnabenb abenb

eine ©tunbe oor ber Kneipe f)eran, um mit ftiegenber

geber ber ^omer unferer S:^|aten p fein. 2ln ©toff

mangelte eö nie, befonberö nid^t, aU mir bie berül^mtc

Sprite nad^ ^itbcöf)eim gemad^t unb in biefer guten

©tabt unermeßlichen Unfug getrieben Ratten, fo ba§ mir

uorgogen, am anbern ^age §u ^ufs nacf; Siorbftemmen

§u manbern, meit mir fürd;teten auf bem Sa§nI)ofe

arretiert gu merben. 9iMr tjatten burd) einen ©önfe=

marfd^ aus ben f^enftern beö 9tatöfelterö, näd^tlid^en

•ilampf mit 3i9on'enarbeitern, 3lbbeden eineö ^äu§;

d)enö, üM^ bem fd;Uef5lid; eine fc^ettenbe 3(tte fieroorfam,

Sefeitigung einer 33adjbrüde, 9Jeiten auf Mi)m ber

ftäbtif^en ^erbe unb bergleidjen mel)r bort üiele un=

fterblid^e Xtjaten oerriditet, bie nun i^re§ ©ängerö
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IjaiTten. 2)er frf;öne 6toff (jielt über ein 'iUcrteljaljr

vov. 2)ie)e $8ier5citung |)otte ben 'l^or^ug, ba§ fie

ganj oitägeseii^net iduftriert war burd; ein 3}?itölieb

unferer iverbinbung, ha^^i am ©tettiu ftammte uub

'iyjafc^iuenbauer raerben toollte. ©pöter fottelte er

um iinb ijing naä) Süffeborf, um firf; jum 9}Jaler

auö3ubi(ben, mo er aU ber berüfjmte .^Huftratoi* i^xoU

io(;aun uor furjem geftorben ift.

aJiit einigeu anberen madjte i^ einmal im

erften .^ß^^"^ meiner 3lnmefenf)eit in .*oannoüer einen

3(uQfhu3 nad) bem S^iergarten, roo ficf; ein beliebtes

'^ertjnügungölofal befanb. ®ort lourbe auf bem

9iafen cjetanst, unb bei biefer @elegenl;eit lernten

mir einige 33Mbc^en fenncn, bie unter bem ©d^u^e

beö 33räutigamö ber einen baä l^ofal befud;ten. ßö

raaren smei (Sd^roefternpaare ; baä eine beftanb aus

ber 35raut mit il)rer roeit jüngeren fedjjeljnjälirigen

©c^raefter, bie §annd;en l;ie^, unb t)on bem jraeiten

mar bie eine faft eine <Sd^()nl)eit ju nennen, bie an=

bere bagegen l)atte rötlic^cö §aar, Sommerfproften unb

etmaö anfgeroorfene Sippen unb mar fd;on ftarf in ben

^roanjigern. ®a id; nid;t tankte, fall id; ju, unb ba;

bei gefiel mir ^annc^en auönel)menb. 3llä mir fpäter

brinnen an einem S^ifc^e fa^en, $8ier tranfen unb

bie Samen mit Simonabe traftierten, mu§te id; fie

immer onfel;en. Sie anbern roaren fetir lebl^aft unb

gefpräc^ig, fie aber fagte fein Söort unb fa^ ba mit
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bei"d;eibener Semut, obroofil fie nac^ meiner 3)Zeimiuc3

bie ^olbefte unb ©d^önfte ron atten raar. ^a eö be^

fd^toffene ©ai^e raar, ben SJZäbc^en beim dla^^an^e-

roege unfercn (Sdfju^ angebei()en 511 faffen, fo fid^erte

id^ mir beim Slufbntcfje §annd()en§ Segfeitimg, inbem

id^ fie mit einer mir fonft gar nic^t eigenen ^ü^n-

tieit bat, fie narf) ^anfe füf)ren gu bürfen. 9JJit einer

lieblicfjen 9leignng be§ ^aupteö roilligte fie ein, unb

mä^renb bie Samen nun gingen, i^re 9)?äntel gu fiolen,

^^a^t^ id) auf, mie ber irrige au§foJ), benn eö mar

brausen fdjon bunfel geworben, unb iä) roottte mir

bas alä Grfennungejeic^en merfen. ©er 9}iantel mar

roei^ mit feinen braunen ©treifen, unb beruhigt ging

id^ Ijinauö, um 5U märten, '^aä) einer SBeite famen

bie Samen nad;einonber fjeraus. Sa, bie Sritte

trug ben braungeftreiften 9)?ante(, Ijatte aber rcegen

ber 9?ac^t!ül)te ben ©djteier tjerabgelaffen. 2Bie flug

Ijatte id) getfian, mir ha^:) SKeibungcftüd 3U merfen, ha^j

fie fenntUd; madjte. <oo graziös, mie idj fonnte, bot

id^ il^r meinen 3trm. ©ie fa{) mi(^ an, gögerte zin

menig unb Ijafte ein. Sann manberten mir alle burd)

bie fd^meigenbe 9Iadjt bem 33af)nl)ofe 5U. ^ä) mar

ganj rermunbert, wie gefpräd^ig ha^, üorijin fo ftumme

^Jläbc^en geworben mar; fie füf)rte bie Unterf)a(tung,

bie feinen Stugenblid abri§ unb liä) über alfeö mög;

lic^e erftredte. 2Öir famen and) auf einige fentimentate

Sieber, bie bamafä beliebt raaren. 33efonber§ gefiel

if)r ein§, ba§ fie auömenbig mu^te unb mir mit oicl

©mpfinbung t)orfagte. ©0 mar bae befannte, boä

alfo fc^lie^t:
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„D6 fic lüol^I fommen roirb,

3u 6eten, auf mein ®rab?

Sic roet^, baf; id^ fonft feinen

%üt mx(S) ju Beten f)af>'."

©0 üerging bie ^eit i)i§ gum Sat)nf)of üiet ju

fd^nett. ®ort roar großer 3lnbrang imb mir beeilten

iinö, ©tü()fe für iinfere ©amen Ficrbeisiifi^atten. 3l(ä

{(^ tjlüdli^ einen erobert tjatte nnb 5U ber meinen lüie;

ber gurüdfe^rte, fiatte fie ben ©d^Ieier gurürfgefc^Iagen

unb 16) fa| mit ©d^recfen, ba^ iä) bie ^äf?(idje mit

ben ©ommerfproffen erroifd^t (jatte, unb bemerfte ^lu

glei(^ ^annd^en in ber 33egleitung eineö anbern. SBeibe

9Jläbc^en trugen 9}iäntel, bie genau einanber g(eicf)

waren. ®od) fonnte \<S) m\d) nic^t (ange meinen Gm;

pfinbungen (jingcben, benn in bicfem 3{ugenblid lief

ber fd^on siemlid; befe^te 3w9 ci" »"b mir Ratten 9^ot,

alle unterjufommen. Gö mar mir gar ni($t unange^

nel^m, bajg ic^ hei biefer @efegenf)eit von meiner ^ame
getrennt mürbe. 2tuf bem 33al)nl)ofe in iQannooer

angelangt, ^atte ic^ ni^tö GiHgereö gu tfnin, alö mid^

bei ^annc^en 5U cntfd^ulbigen. „0, baö fc^abet gar

nid^tö!" fagte fie fefir naiü. ^ä) aber in beutfdjer

^reue brachte meine Same, bie ung(üdlid;errceife auä)

noiS) in bem 00m 53abnbofe meit entfernten löinbcn

TOoljnte, nad^ ^aufe unb lie^ mir nidjtö uon meiner

Gnttöufdjung merfen.

Sie Sefanntfd)aft fpann ftdj raeiter, ba mir unö

im Obeon roieber trafen, einem fe(;r beliebten ^^ongert;

garten, wo mir alle abonniert maren. ^d; brachte

bann ^annd;en geroö^nlii^ nac^ ^aufe, mäfirenb bie
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(Sif^iöcftei* mit bom 33räut{gam Doranroaubelte. ®er

aBeg imv siemlid^ weit unb füfirtc burc^ btül^enbe 3]or;

ftabttjärten, um bereu fd^roarse 33aumroipfet bie '^a^U

fd^metterliiuje furrteu, mäljreub ciu ®uft von ^Uä)U

uioleu uub :3elän9erielieber bie ftiKe Suft erfüllte.

Sie ©timmuug eiueö folc^eu Slbeubä liegt auögebrücEt

iu eiuem ©ebic^te, baö üiel fpäter eutftaubeu ift:

©rinnerung.

SEßte \\>ax bie fd^öne ©ommernad^t

©0 bunfel, ntilb unb roarm. —
Slßie fcfiritteft bu fo ftill unb fac^t,

©elefint au^ meinen Slrm.

33on ferne flang, man l^ört' eä faum,

3)lu[i! mit reifem ©c^all;

3m Mütenbuft'gen ©artenraum

©ang eine 5Racf)tigaU.

ein l^olbeä, fc^roeigenbeä SSerfte^n

2Bai* 5roifcf)en miv unb bir,

Gin feiig Seieinanbergel^n,

Unb glüdfli^ raaren rcir.

Sie f(f)öne ^eit, fic liegt fo lueit —
SJermel^t raie eitel ©d^aum.

©ie liegt fo lüeit, bie fcf)öne 3eit,

35erfunfen lüie ein 2:raum.

SBie fc^ritteft bu fo ftilt unb fac^t,

@eler;nt auf meinen Slvrn —
3Bie loar bie fcf)öne ©ommevuad^t

©0 bunfel, milb unb roarm.

^m GJrunbe aber mar eö mit bem gegeufeitigeu

33erftel)eu roof)t gar uid;t fo raeit l)er, beun eä fteHte

fic^ l)erau§, ba§ ^auud;eu gmar eiu fdjijueö iliub, aber
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ein red^tes fleiiieö ©äuöd^eu war. Gincö iHdenbö, a(

lüir aiiä bem Cbeon traten, ftanb bcr grofse Komet

üon 1861 tjerabc in feinem wollen ©fanje uor unö.

äßir fprac^en über i(jn unb i($ meinte, ber Komet uon

1858 fei bod^ oiet größer tjemefen. .§annd)en fal^

mid^ erftannt an nnb fagte : „ *Qaben ©ie ben anä) tje-

fet;en? ©ie waren bod^ bamatö nod) gar nidjt in ^a\u

nooer."

3d^ war fefjr erfd^roden, fa^te micf; aber, fo gnt

idf) fonnte, unb antwortete tjan^ rul)ig: „@r mar aucf)

bei um ju fetjen." — „3td)!" facjte fie, aufrid^tig

oermunbert.

^aö mar fo eine uon ben fleinen 9Jaiüitäten, bie

meine beginnenbe 3ii"cigung jebeQmat mit faltem

äöaffer begoffen, fo ba|3 fie fcf)lie§tid; auögetöfd^t mnrbe

unb id) üermieb, baö Obeon roieber gu befuc^en.

3(u^er einigen Siebern unb anberen Öebid^ten

fc^rieb id^ faft nidjtö in biefer ^üt. ©el)r wenige,

id; glaube nur jwei baoon, I)abc ic^ in meine ©amm;
hingen aufgenommen unb eine oon biefen, „®ie ^Jiofe

im ^l;al", baö am 20. 3(uguft 1861 entftanb unb

ben fetigen Ubtanb jium ('»h-oHoater Ijat, ift wobt am

meiften fompouiert worben uon allen meinen .fiebern.

3uerft oon gerbinanb .filier, bann üon Söüerft, 3tbt

unb fet)r üiclen anberen. 9iod; je^t begegnen mir dou

3eit in 3^it immer wieber neue ^sertonungen bicfes

^ugenbliebeö. Stu^erbem entftanb ber 3lnfang einer

Gr3äl)lung, in ber mein ^reunb unb i^erbinbungs^
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hxnhzx 5lart ^oijn eine 9?oIIe fpieleu [oHte. (Sä ift

mir je^t inerfioürbicj, baj3 id) ijii(^ fdjon bamalö batnit

bef($äftigte, biefen gum gelben einer @r§äf)Iung ju

marfjen. 5larl ^o^n ift nämli($ baö Urbilb gu ber

gigur ineineö Seberet^t ^üfjndjen unb rcir fjaben unö

in ^annoer einmal foft genan fo, mie e§ in ber ffeinen

©rjäfjinng gefd)ilbert mirb, für brei^ig ^sfennige einen

fibelcn 3lbenb gemacljt. Gr war ein Ivüfterfoljn auö

9Jte(f(enburg unb {)atte fi$ in Süneburg, roo er üor^

l^er ha^ @i)mnafium befudjte, aufö öuJBerfte buri^ge;

fd^tagen, o()ne jematö ben guten 9)tut ju oertieren.

2lud; fjier in i^annooer mar fein 2Bedjfel feljr gering.

9Iber immer ging etroa§ mie ©onnenfc^ein uon if)m

auö unb er mu^te allem eine l)eitere Seite abäugemins

nen. 9tn fdjnurrigen 'i5orftellungen unb ©rfinbungen

fonnte er fidj ungemein ergoßen. Einmal fa^ er am

genfter feiner SBoljnung, bie an einem grojäen ^lat^e

gelegen mar, falj auf biefen unb bie rocnigen Seute, bie

in ber %zxm uorübergingen, l)inauö unb lad;te vox

ftd) l;in. ^d^ fragte il^n, marum er fo oergnügt fei.

„0" fagte er, „id) ftelle mir uor, ba§ id) meine

Dfafe ganj fif unb meit auöfdjuellen unb mieber ein;

gielien !ijnne, fo ba§ id) ben alten biden Onfel bort

Ijinten ober bie lange, magere STante, bie bort gel^t,

bamit auf bie ©d^ulter tippen fönnte. 9Bie fie fid^

bann oermunbert unb erfd^roden umfeljen unb nie=

manb ba ift."

©r befc^äftigte fid; bamal§ in feinen 9}tu^eftun;

ben mit ber ©rfinbung oon allerlei 9)ienf(^en für hz-

fonbere 3^cde, bie er forgfältig aufäeid;nete. ^d^
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crtnnere intd; nodj an hin ^lampfmenfd^en itub an

ben 9?e{feTuen[c^eu, bie beibe mit einer Unjaljl groed;

mäJBiger ßrfinbungen auögeftattct waren. «Solche

fteinen fjarmfofen §i>ern'i(ft{)eiten ergö^ten ihn fef)r.

3lud; ftammt von iljm anö jener 3ßit ^i^ ©rfinbnng

beä berüf)mten eifernen Dfen§, ber aufgewogen wirb,

in ber ©tube auf ©uiumifdjuljen fo lange f)erum=

läuft, bi§ er raarin ift, unb [id; bann in bie iSdc ftellt

unb fieijt.

^ä) TOofjute im erften !^al)xt in ber 9iäf)e be§

©artenfirc^{)ofeö, ber, nebenbei bemerft, baö berü()nite

©rob entljält, eine ber gröf5ten 5Dierfun'trbigfeiten

^annoüerä. 2tuf bem fdjmeren Seid;enfteine ftetjt bie

^nfdjrift: ,,^iefeö G3rab ift auf emig erfauft unb

barf nie geöffnet roerben." (i'ine 33irfe ift aber ^wi-

fdjen bem ©teine unh feiner Unterlage oufgeroadjfen

unb {jat, allmät)lid) immer ftärfer merbenb, biefen ijalb

abgeiüäljt.

3n ber ©eifterftunbe einer fül)Ien, etiuaö nebeligen

9}ionbfd;einnad;t famen mir über biefen Rird;f)of, festen

unö auf ben breiten Sedftein eineö ber uielen Örab;

gemölbe unb plauberten nod; ein menig miteinanber.

9ting§um ftanben in bem ungeroiffen 2)ämmer hc^

9)tonbfdjein;9tebe(ö all bie mkn meif3en Hreu.^e unb

©cnffteine, unb wir befd) (offen, ju üerfud;en, ob mir

nn^:) nid)t ba§ ©rufein beizubringen uermödjten. 3tber

obmol^l mir gegenfeitig unfere ganzen ©d;ä^e üon

©efpenftergefd^idjten au^framten, eö roollte nid)t l^elfen.

®aö eine 33ein meines ^reunbeö befanb fid; in ber

9^öt)e eineö ber oergitterten 2uftlöd;er, bie fid^ on ben
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Seiten fold^er ©eroölbe finben, unb icf; fagte, aU atteö

anbere nid;t Ijelfen looHte: ,,3ßa§ lüürbeft bu t(;un,

lüenu nun aus biefem Soc^e eine S^nod^en^onb Ijevöor=

langt, mit cifernem ©riffe bein 33ein pocft unb nirfjt

lüieber loö fäJBt."

3lt)er aud; bieö mad^te feine SBirfung. ©c^He^=

lirf; Um baö ©rufein gerabe rcie in bem bekannten

9Jiärcf;en „'^on einem bcr auöjog, ba§ j^ür($ten 5U

lernen" burd^ äu§erlidje Umftänbe an unö. SMmlid;

üon unten burd; ben falten Seid;cnftein, an'i bem mir

fa§en. ®ie 9iad)t mar füfjl; unö begann gu fröfteln

unb frolj, eö enblic| boc^ nodj jum ©rufein gebradjt

§u Iiaben, manberten mir nad^ ^aufe.

SBä^renb meines 3tufentl)alte§ in ^annoüer ftarb

mein i^ater, ber fd^on oor ^aljren an einem Sungeu;

leiben erfranft mar unb ju feiner Teilung mel^rfad;

bie Säber mn Sippfpringe unb ©alsbrunn befud;t

I;atte. 2)a nun meine Siutter nac^ 3lblauf be§ foge=

nannten ©nabenjalires il)re®innal;me felir eingefd^ränft

falj, unb iä) in ^annooer jiemlid^ t)iel gebraud;te, fo

marb im Familienrat befonberö auf 33etreiben meineö

Onfelö 3IboIf, ber überijaupt nxd)U üon biefem ©tubium

I)ielt, befdiiloffen, btt§ id^ roieber in eine g-abrif ein;

treten follte, um nod; meljr praftifd^e Henntniffe gu

fammeln unb mid) eoentuell, raie e§ feinem ^h^ai

entfpradj, von unten auf empor ju arbeiten. ©0
raurbe ic^ benn um Oftern 1862 ,,eingef)eimft" unb

trat alö Selirling in bie fleine 9}lafd^inenfabrif von

M^Uv in ©üftrom ein. ^d; fanb mid; Ieid;ter, alö

mau benfen foIIte, in biefen ©turj üon ber §öl)e
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eines freien SBnrfcI^en ^u bem ©tnnbe eines ?va()rif=

arbeiterä, toeil id) ftetö bie &aht bcfeffen hahe, mid^

in ha^ Unt)ermeiblid;e ot;ne a}iurren ju fiujen, benn

:

„2ßag man nid^t änbern fann,

333ie e§ aud) jiridt . .

.

Ser ift am beften brau,

3)ev fid; brein |(f)idt!"

@ö ift biölicr menig oon meinem Spater bic 9iebc

geroefen unb baö woiji an^j bem örunbe, mci( biefer

üielbefd^äftigte Mann faft nie 3^^^ f)Qtte, fid; mit

nnö absugeben, fo ba§ mir mit i^m meiftenö nur aU

mit ber oberften ©trafgeroalt in 33erübrnng famen.

SBenn id) ibn mir üorftelle, fef)e idj i()n immer am

©d^reibtifc^ über feine 2trbeit gebeugt, mie er mit

fo fleiner unb enger ©dn'ift 33(ätter röt(id)en 5ton=

jeptpapierö bebedt, bafj fie non ferne mie liniert

auöfaben. Cr hib fid) ^u feinen reid;lid)en StmtS;

gefc^äften nod^ alleö moglidje anbere auf, fo bn§ er

immer tief in ber 2trbeit ftedte, unb fanb fid^ bann

einmal ein 9}iuf5eftünbd;en , fo mar es feinen poe;

tifd;en S^erfnd^en geroeifit.

3m Greife feiner 3lmtsgenoffen unb ^reunbe mar

er ein uortreffUd;er ©efeUfd^after unb @efdji(^ten=

er3äf)fer unb ats ^ansetrebner fanb er ben größten

33eifa(I, mobei mol)! feine nidjt gemöl^nlid^e poetifd^e

Begabung eine dlolk fpielte.

^ä) i)ahe erft nod) feinem ^obe erfahren, ba§

er meinen bid)terifd;en 58erfud;en mit ber größten
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S^eilna{)iiie gefolgt ift. älJeine ©(^raeftei* ^rieba Ijatte

ben 2tuftrog, if)ni affeä ab^uic^reiben unb mitguteiten,

burfte mir ober nie etitiaö boüon fagen.

©0 wenig irf; nun im ^^htn mit meinem SSater

in Serüt)ning gekommen bin, fo oft l)aht i^ nod;

feinem 3:^obe oon i(jm geträumt, unb ^mor mor ber

3^raum in feinen ©runbäügen immer berfelbe: Wein

3>ater mar nidjt mirfüd; begraben raorben, fonbern an

feiner ©tatt ein mit Steinen befc^merter ©arg, raäi)renb

er felber meit fortgegon^en mar nnh in einem fernen

©ebirgc alö f^uBroanberer lebte, ^aburd^ ^atte er

feine @efunbf)eit mieber erworben, unb tro^bem er fe^r

f)oger mar, befa^ er eine braune, fräftige ©efic^t§=

färbe unb einen elaftifc^en ©d^ritt. S)ie ©etinfud^t,

feine gamilie ju fetten, 30g ifin üon ^dt ju ^^^t 5«=

rüd, aber ba^ er noc^ lebte, mar ein tiefeö ©eljeimniä,

unb niemanb burfte eö roiffen. 9^ac^ furjem 2tufent=

Ijalt manberte er bann mieber fort, ©inft l)atk id;

roieber biefen Sraum unb groor mit ber Siariation,

baB man itjm auf ber ©pur fei unb er oerborgen

werben muffe. 2öir brauten if)n in ein grojseö, untere

irbifdieö SBarengeraöIbe, 100 immer ein Heller in ben

anbern münbete, unb \n6)Un nad) einem ä>erfted smi^

feigen ben unjäl^Iigen iliften unb 2Barenba(ten, bie bort

gefdjidjtet lagen. ®abei f)örten mir fortwätirenb bic

2tuU ge^en unb fpred;cn, bie ii)n fud;ten. ßnblid^ mar

bie ©efalir oorüber, unb mir brad^ten it)n an baö

SJteer unb nal;men Stbfdjieb oon il)m. Ueber ha% Mcev

mar eine ^oläbrüde gefc^lagen, bie fic^ gegen ben

^orijont in ber ^erne verlor. @r nat)m feinen langen
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SBanberftab, ber rjö()er mar aU er fclbft, \a^U ifju

etroa in äwei drittel ber Säuge itnb öini}, bei jcbem

©c^ritt ben ©tab aufftü|eub, auf bie 33rüde ^ttmiiö.

2i>ir ftanben am Ufer iinb fabeu i^m nacl}, wie er

immer Heiner iiub f(einer würbe, bi'o er enbüd) alo

ein '^^ünftd)en in ber %mK uerfcljuianb. ©eitbcm

ift biefer 3:^ranm nicftt miebergefeljrt.

^r

5. ®ü|!rDra.

^n ber guten, alten 33orberftabt ©üftrom, bie unter

ben medienburgifdjen ©täbten ben 3iuf)m für [ic^ be=

anfprudjt ein .H(ein^^Nari§ ^u fein unb fid) audj n)irf=

lidj burd) bie ^eiterfeit unb Sebenöiuft if)rer SBemobner

auöjeid^net, befanben fi($ jroei 3)iaic^inentabrifen,

eine gröfjere neue, bie fid; auf a((e§ mög(id)e einüef3,

unb eine ältere Heine, bie nodj von bem berüfjmten

2((ban, bem (Srfinber be§ oöciüierenben 2)ampf;

eijiinberö unb beo nad; it)m benannten 5l'effe(§, ein;

geridjtet morbcn nmr, jefet aber einem §errn Slä^ler

gef)örtc unb ()auptfäd;(idj (anbii)irt)d)aftlid;e 9Jtafd;inen

unb 3:;eite für 9Jiüt)ten baute. ®ie 2(rbeiten biefer

^abrif genoffen bei ben Sanbieuten grofjeö 2(nfe()en,

benn fie waren ungemein foiiiüe unb eö ging bie

©age, fie wären gar nid^t faput ^u friegen. 9)Mt

©cibcl, evjä^Uiibe Schriften. VIT. 10
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§errn ^äi)kv max mein Dn!el begannt iiiib (jatte iiiid;

bort iintergebrad)t. ^d) luofmte gang in ber 9M(;e,

tu einem fteinen ©aftljofe, mo id; eine nid;t fieisbare,

gcii)ei|3te iiammer innehatte, bie an^er bem ^ette

nur bie allernotrcenbigfteu SJiöbet eutljielt. SBofItc

id; mid; an äßinterabenbeu eineö marmen ^^^^"icrö

erfreuen, fo mu^te id; mid^ unten in bem ©aftsimmer

Quffjalten, baö übrigenö feinen 9tameu umfonft fülirte,

benn e§ raareu niematö ©äfte barin, unb eä biente

ber ^amilie beö SBirteö", bie auä 9)knn, g^rau unb

einer faft eriüad;fenen Sl^odjter beftanb, ak 3BoI)nftube.

aiu^erbem geijörteu §um ^aufe tin ©ienftmäbc^en,

ein 5lned)t, ba§ nötige ^ief), ein alter fetter Siedet

unb ein ilanarienoogel, ber bie fettfame ©igenfd^aft

befaf3, fefort o^nmädjtig uon ber ©tauge ju faden,

menn man ilju uon feinem gemofjnteu ^la^e über

ber 2:'fjür fortna()m. är^enu in biefem §aufe mal

jemaub logierte ober in bie ©aftftube irgeub ein uns

roiffenber ^^rembling einfeljrte, ber fid; burd; baö

3Birt§l)auöfd;i[b baju I)atte üerleiten (äffen, fo mar

ba§ immer eine aufregenbe ©efdjid^te. 3lud; tag beu

Seutcu gar nidjtö baran, benn fie nmren fefjr bequem

unb in itjrer 3Beife motjtfiabeub; au^erbem gel;örte

gu bem ©aftfjaufe eine einträglidje fteine Saubmirt;

fd;aft. 9hir 3U beu Qtitm ber 9Jlärfte feljrten bort

feit alter 3eit eine 9)?enge 33iel)l)änbler ein; bann mar

ba^j ganje ^aii^:) gefüllt mit bel^äbigen 9io§täufdjcrn,

unb eö würbe eine 9Jiaffe non ?vifd;eu yerjeljrt, auf

bereu 33ereitung fid) bie .^ausfrau gut üerftanb. ®a;

nad; trat immer mieber eine oft monatelange ©tille
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ein, iinb lucim bann, wie eö öfter cjefc^al}, bie S)ainen

nbenbö auögcgangen waren, fa^ id; unten bei bem

alten, fteinen nnb ninbUc^en SBirte unb erl;eiterte \\)u

burcf) 9,)iittei(ungen auö bem reidjen ©d;atie meiner

(Srfatjrunß. ®enn in feinen Stugen mar id) ein

meitgereifter 9Jtonn nnb tjatte ein gnteö ©tücf von

bcr äBett gefeften. giiblte er fid) bann ganj befonbero

erljeitcrt, fo ertjob er fid) mofjl fdjiüerfällig nnb ging

(angfam an ben ©d^ranf, mo feine glafd^en ftanben,

unb fagte mit einem 'Xom ^erabfaffenber ^-reigebig^

feit: „§err ©eibct, mitfu ©'u lütten 9iunt brinfen?"

^ie§ mar baö 3*^^^)^'" feiner t)öd;ften 3tnerfennung,

unb nod; immer bin id; ftolg borauf, ba§ e§ mir au

einem 9(beub gelang, ifju burd; aflerlei (£'r,^ä()(ungen

an^:> meiner Stubienjeit fo 5U erf)eitern, baf; feine

©eete fdjmol,^ unb er fid; jum ^meiteumole er()ob

unb fdjmnnjetnb fragte: „^err ©eibel, miU'n ©'

uodj'n lütten dhun brinfen?" ^d) mad;te mir ,^mar

gor nidjtä am biefem Wetränf, aber einen foldjeu

bödjfteu ©nabenbemeiä auö^ufc^tageu, baö ging bod)

auc^ uid;t.

Sa id; in ber JLiofomotiü=9ieparaturmerfftätte

ni(^t oiel gelernt f;atte, fo fing id; mit einem fet)r

geringen So(;ne an, mit fünfzig ^'fennig tägtid;. ^n
ben ;^roei i^abren, bie id; bort arbeitete, f;abe id; eö

aber fo weit gebrad;t, bafs id; in ber 2Bod;e brei

Xi)aUv üerbiente, unb eö freut mid; uod; immer, mit

meiner §änbe 3trbeit einmal fo üiel erworben ;^u

I;aben.

9}iit ben 3trbeitern wuf^te id; mid; gut ^u ftellen.
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n)a§ unter foldjcn Umftänben gar nid^t fo ganj Icicf)t

ift, benn im 65runbe war idj bod) weiter nid^tä ai^ ein

Seljrling, ber für ben £ot;n arbeitete, iinb meine gonge

foeben uerfloffene ^urfd;cnJ)errlid)fett mar l)ier feinen

Pfifferling mei*t. 9lber eö maren faft lauter gute,

rool)ln)oUenbe ^eute, unb an bie meiften benfe id^ mit

3Sergnügen gurüd. ä^efonbcrö fdjiof? id; midj an ben

Sreljermeifter an, ber in feiner 3trt ein gang ge=

bitbeter Mann war unb für alle möglid^en ^inge

Qntereffe l)atte. Stu^erbem befa§ er eine grojäe ©e^

fc^idlid^feit, inö 3tuge gebrungene ©ifenfptitter wieber

ju entfernen, unb ba bieö in einer foldjen ^abrif

alle 3lugenblide üorfommt, fo fonnte er biefe Äunft

oft genug gur Slnwenbung bringen, ©ö war l^übfdj

§u feilen, wie gart feine Ijarten 3trbeiterfinger bei

foldjer (Gelegenheit gu äBerfe giiujen. 9JJit wandten

würbe id^ fdjwerer fertig, g. 23. mit bem 33odenl)eimer,

ber üon ber ©robljeit, für bie feine Drtögenoffen in

gang ®eutfd)lanb begannt finb, fein reblid^eö St^eil

mitbekommen l)atte. ©od) gät)mte id^ fc^lie^lic^ aud;

biefen burdj ©ebulb unb gleid)mä^ige 23el)anblung,

unb fd)lie|3lid) wanbte and; er fidj, wie bie anberen,

in fällen, wo iljuen 3>i'^H'el aufftiefjen ober it;re

Slenntniö nidjt auöreidjte, an meine Ijöljcre 23elefen::

l)eit um 23elel}rung. 6r fragte mid) nämlid) eines

^ageö, ob 9iomantifer fold;e Seute wären, bie

9tomanc fd;rieben. $Dabei fprad; er bie erften gwei

©ilben wie ba§ 2Bort 9ioman an§i unb legte nad^tjer

ben 3:^on auf baö i. ^dj glaube, eä ift mir nid;t

gelungen, it)m bie Sebeutung biefeä äBorteä flar gu
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niad^en, äumat ha fie mir felbft bamatö nod; red^t

büfter toar.

@ine 6tufe tiefer a(ö bie .^atibtücrfer ber ^abrif

ftanben bie 3trbeitöteiite ; biefe Ijielten fid; 511 einanber

imb bilbeten eine ©ruppe für fidj. SBenu fie beim

^rüi)ftücf ober 33efperbrot 5ufammenfa§eu unb i^x

Sd^roarjbrot mit ©pecf unb ^icrn ober fonftigem foli;

ben 3itbrote oer^etjrten, IjiDrte id) oft ifjreii beljäbitjen

(Ajefprä($eit ^u. 9Bäf)renb fid) bie .^anbmerfer über

a((e möijtic^en 3:^fjemata uuterfjielten, fannten biefe

mir brei ©efprärfjöftoffe, unb biefe biegen: „®Qt

^üftenlanb, bat ©min, unb bat ©tämm'raben."

®n:)iit reid)ten fie ha^ ganje ^ai)v. ®en ^rü^Hng

füllte ba^o Slortoffeltanb unb baö (?3ebeif)en biefer nü^;

licfjcu MuoIIenfrud^t, hann im oommer trat baö

©d^Toein ^insu, ob eö fid^ „futterte" ober nid^t

„futterte/' unb roer einö oon ber testen ©orte be=

faJ3, bem nagte tiefer i^ummer am ^er^en. ®iefe

beiben 3toffe f)ie(ten biö in ben .»gerbft unb 2Bin=

ter üor, unb bann fam baä 3(u§roben ber beim

©(plagen ber Säume ftebengeblicbencn SEBurjelftöde

an bie dltiijc, benn auf biefe 3trt oerfdjafften fie

fid^ H)xt Neuerung. ©0 famen fie admäbtici) mieber

an baö ^artoffettanb, unb bie @a^e fing mieber oon

üoru an.

9}?it .'gerrn M})kv ()atte man feiten ober nie

etmaö ju tljun; ber fleine, behäbige, grau gefleibete

3)tann fd)ob fic^ nur 3uroei(en auf ^i(,^fd)ul^en burd;

bie ^abrif unb mifc^te fid; niemaiö irgcnbmo ein.

Sllteä beforgte ^err Subbig, fein 3Berffüfjrer, ein oon
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&id)t ober 9K;eumati§muö cjanj tjefrümmtev Mann,

ber an Slvüdt uub Stocf ging, tro^bem aber oon

einem fenrigen föeifte erfüllt war nnb, toenn er üO!i

einem @eban!en ergriffen lüurbe, mit ganj merfrcür;

biger @efd;ii)inbig!eit bnrdj bie 2lrbeitöränme tjnmpeln

!onnte. ^n ber ganzen gabri! gab e§ feine 3ei<$iuing,

3nieö ronrbe nad) alten Mobellen nnb miinblidjen

eingaben auögefülirt. Man fd^rieb ^errn 'Bnbbig ben

5lnöfprnd; jn: ,/n beten mit S^rieb np'n 9Imboö,

bat'§ bei befte 3:;ei!nnng".

SBnrbe einmal auönabmöroeife für bie ©ie^erei

ein neneö 9}?obell gebraudjt, fo Ijodte §err 33nbbig,

ber felber frül)er ^ifc^ler gemefen mar, fo lange in

ber S^ifdjlcrei, bi§ nad; feinen 3tngaben nnb bnrd)

oieleö probieren 'i)a^:> 2)ing enblid) ju ftanbe fam.

©eine ^anptpaffion mar bie gro^e ©ifen^obel;

mafdjine. 2ln bie liefe er niemanb Ijeran alö pd^ftenö

einmal ben erften 3>orarbeiter nnb alle mid^tigen

©lüde Ijobelte er felbft. ^c^ fel)e nod; immer fein

meifeeä §aar nnb feine großen ^rillengläfer au§ ber

etrcaö finftern @de lend)ten, mo bie große ^obel;

mafdjinc anfgeftettt mar. ^Qerr ^Bubbig mar and; ein

ßrfinber nnb Ijatte eine 3lufljängung für ^ird;en=

gloden crbac^t, bie jmar je^t allgemein befannt ift,

bamatö aber ganj nen mar. ßr Ijatte ben ^Balfen, an

bem bie ©lode anfgeljängt mirb, anö ©ifen fonftrniert

unb bügelfbrmig nad^ unten gefüljrt, fo bafe bie 2ld;fe,

um bie ]id) bie ©lode fd}mang, bidjt über ibrem

©djroerpunfte lag. ©aburdj rourbe erreicht, bafe grofee

©loden, bie fonft fdjmer in ©dimingung ju oerfe^en
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finb imb babei hzn S^urm, in bem fiemufgelängt finb,

)d)v ei-)rf;ütteru, ganj teid;t beroetjt raerben formten

unb ba§ 5ubem iljvc 3(uft)än(jepunfte nur menicj burd;

©eitcnMfte in Sfnfprurf; genommen mürben, öerr

33ubbig ^atte fid) eine Heine 5^ird)encj(o(fe uericf)atft

nnb betrieb bie ^erftettumj bie|'er neuen 3(uf()mu3un(3

mit mächtigem Gifer unb tjrofser Sorgfalt. (Snblid)

mar eö fo meit, bie öiode mar im oberen halfen;

mer! ber ^^abrif aufgebängt unb an bem .^ragbügel

ein feitÜd)er 3(rm befeftigt, yon bem ein ©trid ()er:

nieberbing. 2)aö Sauten tonnte nun (oögeben. Unb

eä ging loa! ^d) fet)e no(^ immer ben f(einen, üer:=

früppelten aJZann, mie er mit leidjter §anb ben

@todenftrang bemegt unb ein Sendeten beö ^riumptjeö

uon feinem 'Jtntii^ [trabit. ^a, feine 33rillengläfer

fogar fc^ienen mir nodj einmal fo ftarf ju funfetn

atä gemöfinüd;. Gr fonnte fic^ gar nidjt genug er;

freuen a\\ ber fpielenben Seidjtigfeit, mit ber fein

3lpparat arbeitete, unb noä) oft am ^age (jumpelte

er eilfertig bortf)in unb läutete mit uerflärtem @e=

fic^töauöbrud. 3"^f|l ^olte er fid; ein i^inb herein,

ein fleineö 3}läbd;en, unb alö biefes nun mit einer

.§anb ben ©trid bewegte unb fid^ bie ölode fi^roang

unb iljre 'itönc burd; bie gabri! Ijaflten, ba ftraljlte

baö alte, gleidjfam auö .Ö0I5 gefdjui^te ©efidjt mie

eitel ©onnenfd)ein.

^d) ermarb mir im Saufe ber 3^^t feine 3"-

friebenlieit, roaö er aber niemals äußerte, fonbern

nur üon 3^^l S^i B'^it burd) eine Soljujulage auG=

brüdte. ®iefe erful;r icfi nur baburd;, ba§ er mir
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mel)r (^elb Ijiiüeijte, atö idj biö()er 311 forbern (jatte,

mid; über feine 'örideiujläfer f)iniüeg anfal) uub

grinfte.

3it 9(nfano ^atte i($ eiiüöeö ^eimwef) nadj igaii;

iioüer uub bcu ^reuubcu, bie iä) bort gelaffeu Ijatte,

uub raeuu id) an meiuem ©d;raubftod [taub uub

fd)rubbte — luie mau ba§ 9trbciteu mit beu (3ro'6eu

^eiteu ueuut —
, fo fummte id) mo()( ju bem 2:'Q!te ber

geitftridje für mic§ f)iu: „0, a(te 33urfd)eul)errnc^feit,

iüol)iu bift bu üerfd)nniubeu ?" uub mit töaljrer ^\u

bruuft fouute id) mir eiue ©ccue auömaleu, mie id)

f)eimtid) naä) ^auuooer 5urüdge!e{)rt, beu ^ut iuä

@efid)t gebrüdt uub iu ei neu 2)iautel geijüllt, gleid)

bem großen llubefauuteu auf ber 33üf)ne, an einem

Sounabeub 9lbeub iu bie .tueipe treten würbe, mo

meine Sl>erbinbungöbrüber oerfammelt roaren. 2Bie

fie bann uerrounbert fiiubücfen mürben auf beu ge^

t)eimuiöüoUeu ^^rembUng, biö biefer v(ölilid) i^ut uub

9Jtante( uou fid) wirft uub nun erfoiuit uub jauc^seub

begrübt wirb.

®od) and) uod) maudjeii auberen 9tIIotriiö I)ing

id) nad) mät)reub fo(d)er ätrbeiten, bie gerabe feine

befonbere geiftige 2tufmerffam!eit erforberteu, uub iu

meine (Sammlung ,,@(odenfpiel" ()abc id) ein 0ebid)t

aufgenommen, baö bamalö beim ©d)ranbeufd)ueibeu

eutftanbeu ift. CS'ö lautet:

aOSei^c SRofe.

SBei^e 9to[e, raeifje 3iofe!

Siräumetifd)

^Jeigft bu baä §aupt.
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SBei^c Siofe, luei^c 3iüfe,

33tttbe

SBift bu entlaubt.

SBei^e 3lo[e, tüeifee ^Jofe,

2)un!el

S)rofiet bev ©türm.

Qtn .V'^'-'J^" l^eimlid),

.'geimUd;

SJagct ber aBurm.

^ei' Slennor lutrb bomerfon, baf^ bev 9if)ijtf)muö

bcö ©djraubenfdjueibenö uoUftäubitj in ha^j öebid;t

^ineimjcfonimen i[t.

3n biefer ^ät (a§ i($ mit befonberer 33ornebe

(Sterneö ^riftram Sfjaubi) üic(e Wiak bintereinanbcr.

3luf5erbem (joltc id; mir 'i3üd;ei- aus einer Seil)bib(iot(jcf,

bie in einer engen ©tra^e (ag, bem fogenannten grünen

SBinfel. ^iefe 33ib(iotbef befanb fid) in einem bödjft

fonberbaren, büfteren Öiebelbaufe nnb eo rod; barin

iininberuoU mnffig nad) alten -i^iidjern. .statte id; mid)

abenbö über ben üodftänbig bunflen gUtr getappt,

einzig geleitet von einem feinen 2icbtfd;immer, ber

burd; eine 3:^bürri^e fie(, bann fanb iä) in bem fef;r

mäßig erfieKten D^aume binter bem Sabcntifdje einen

fonberbaren, fleinen 5Jtann, ber ein 3(nöfeben fjatte

mie ein redjt alter, abgegriffener nnb uiet getefener

£ei()bibtiot(jeföbanb. dUhcn ii)\n faf? feine gran nnb

ftricfte. 6ie )af) ebenfo auä, nur bafe fie ein loenig

anberö eingebunben mar. Söenn iä) bann im Katalog

blätterte ober mir 33üd)er üorlegen liefe, fragte eä

ioof)( am g^enfter, bie ^rau ijffnete eä, nnb I)erein fam
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roürbeüott eine iDunberfd^öne ^a^e. S)ie '^van imb

bie ^o^e begrüßten fid^ mit einem S3lt(J liebeöotteu

(Sinuerftänbiiiffeö, bann legte fid^ biefe ouf ben Sabeu;

tifdj unb fpann, lööfjrenb bie ©tridfiuibeln bei* %xan

(eife baju flirrten. SJiandjmol Ijatte id) mit bcm 3llten

ein fleineö ©efpräd; über Sitteratnr, mooon er, roie

faft alle Seiljbibliotljefare, natürlid; gar nidjtö oerftanb.

(Sinmat oerlangte id; einen 33anb yon ^ied. ©enfgenb

ftieg ber 33raue bie Seiter l)inauf biö gnm oberften

33orte, mo eine lange ' 9?eilje von Jöiinben biefeö

^tomantiferö anfmarfd;iert war in Uniformen, bie noc^

faft mie neu maren.

„®a fielen fie nun unb fangen ©taub", fagte

er. „^e^t fragen <Bk einmal nad) unb uerlangen

einen ^Banb, aber fonft fommt baö in 5el)n ^al)ren

nidjt oor. 6§ märe beffer, bie Südjer mären nie

gefdjrieben!"

Unterbeö mar ^orl ^ol)n, ber uortier in ^am;

bürg befd^äftigt gemefen mar, nac^ ©üftroiö ge!om:=

men, ba er auf bem ted)nif(^en Bureau ber anbern

gröJBcren gabrif eine ©tellung gefunben ^atte. ©r

mül)nte bei einer 2Sitme ©prenger, bie früher beffere

^age gefannt l)atte unb fi($ nun burdj 3Bafd;en üon

feiner SBäfd^e unb baburc^ burd^brad^te, bajg fie junge

Scute in ^oft unb äßolmung naljm. ^ä) 30g je^t

ebenfalls bortljin, obrool)l id; nun biö jur ^abrif

einen meiteren äßeg i)atU unb mit meinen ölgetränf;

ten, englifd)lebernen ^ofen einen größeren 2:^eil ber

otabt burdjmanbern mu§te. ^ei biefer j^^rau filierten

mir baö luftigfte 2thin von ber 2Belt. ^<S) l)abe bort
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mit allen mögtirf^en Seilten sufamiuengerao^nt, mit

^^otocjrapfien, Sndjbvncfern, ©c^miebe; itnb 3^^^"^^^=

gefellen, nnb eö luarcn bie netteften Seilte bariinter.

3Bie oiele 2)?enfc^en raiffen, wm ein ©d^iueijerbeijen

ift? ^ä) raei§ eö, benn iä) IjaU mit einem foIcf;en

auf einem 3""^^^^ gefiauft. @o nennt man einen

^nicfer, bei* 5uoi(cid) 8cl3ou ift, nnb fotdje merben

üerlangt in ben fteinen 2)rn(Jereien, luo einer alteö

machen mu§.

.^ier mürbe biircf) baö täg(id)e 3iM'(iiinuenfeben

bie ^rennbfdjoft mit ^ar( ^of)n nod) md)x bcfeftigt.

Mit einer gemiffen Stüftruncj erinnere id) midj nod;,

mie mir gfeid^ in ber erften 3^it ö^ö mir beibe eineö

9lbenb§ im 'Bette lagen, ber fonft fo fonnige 3)tenfdj

mit tiefem Mummer eine romantifdjc Siebeögefdjidjte

erjäi^tte, bie er in Hamburg ertebt unb bie mit ber

Untreue ber ©eliebten geenbigt tjatte. 9Sie id) bann

über ben fd;malen ©ang, ber unfere 'Letten trennte,

l^intoeg i^m bie §anb reii^te unb it)m bie feine

ftumm brürfte. 2tber ^otju mar nid^t ber Mann, fic^

tonge 3cit ftillem ßram bin^ugeben, unb wie gefagt,

mir führten bort bas luftigfte Seben. ®ie iNerpftegung

fonnte für ben geringen '^^reiö, ben mir jat^lten, natür=

lid^ nic^t glänjenb fein, unb e§ ift mir jel^t iiodj ein

•)i\itfet, mie älhitter Sprenger bafür übertjaupt bao niög=

lid) mad;te, maä fie leiftete. Söae mar eö bann aber

audj für ein ^eft, menn unfer alter Sieblingegerid^t,

^Beeffteaf mit '^^edfartoffetn auf ben 2:^ifd) fam. Sd^on

allein baö große Söettpetlen, 'oa^:) iebesmat ftattfanb,

mar ein ©port, ber uns fel)r ert)eiterte. ^^ Ijaht ha--
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ntab eine foId)e Uebuiuj im .^artoffelpetten cilaiujt,

ba^ iä) eö je^t uod; mit jeber 9ibä)in aufnef)me. aJiit

'Vergnügen erinnere id^ mid; aud) jener (jeiteren äBinter^

abenbc, roo un?> fdjuictgerifc^e ©elüfte famcn unb wir

unö ein tjerj^afteöStüd guten, medtenbungifdien ©djin;

fenä unb eine fjolbe §{ofd)e Slrra! f)o(en liefen unb

bann, naä) (ederem ^?Jiaf){e, jeber in einer ©de be§

alten ©ofaö fitienb, föftüd; buftenben @rog tranfen,

moäu lüir unö mit franfenJj^^fjantafiefpieten unterhielten

ober unfere alten, fi^önen ©tubentenlieber fangen.

,3umcilen famen auä) junge 9}Mbdjen ju 53efuc^, unb

Dann mürben ^^sfänberlpiele ueranftaltet unb 2:^oüljeiten

getrieben, aber alleö in ben ©rengen erlaubter ^ei;

terfeit.

3d) fonnte midj beä ^ufammenlebenä mit meinem

greunbe nidjt fel)r lange mel)r erfreuen, benn er

erl)ielt eine beffere ©teile in §annoüer. 5)ort l)abe

ic^ ibn fpäter nod) einmal gefe^en, alö i^ jum fünfjät);

rigen ©tiftungöfonimerö meiner ;^erbinbung l)inüber;

reifte, unb feitbem ni^t roieber. ®0(^ im Sriefroed^fel

ftanben mir noc^ lange unb fcbreiben un§ nod; ju;

raeilen. (Sr ging fpäter nac^ Rampen in ^oltanb

unb l;eiratete eine ^ollänberin. ^^fet ^ft ^^ f^on

lange Oberingenieur einer großen 3}tafd;inenfabrif in

^eijenoorb bei 9totterbam. *(lür§li(^ teilte er mir mit,

baf3 fid^ eine feiner ^öd^ter mit einem nieberlänbifd;en

9}Jarineoffi3ier oerlobt ^ahc.

3d; l)atte nun jmei !^al)n in ber fleinen gabrif

gearbeitet, unb ba ^ol)n fortging, gelang eä mir, an

feiner ©teile auf bem ^onftruftionöbureau ber anbern
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^abrif aU 3ei(^ner ansufommen, imb giuar, ha i^ nod)

gav nic^tä !onnte, mit bem auBerorbentlid; cjeringeu

Slnfangögeftalte von jetjn ^fjatcrn monatlich, ßö mar

eben ein neuer Obevingenieiir amjefteUt luorben, ber

ein auBergen)ö()iilicf)eö Talent in feinem %a(i)c mar,

unb bei bem id) in einem ^aljre fo üiet lernte, mie

fpäter nie in meinem £eben mieber in einer gleirf)

furzen 3ßit- 2tlö id; meine erfte 3'^icl;nung ablieferte,

fd^üttelte er läc^elnb ben ilopf unb fragte: „©ie fiaben

raot)l nod; nie gejeidjnet?" „5iein", fagte ic^. Sei

ber groeiten 3ßi^)"nii9 fiid;te id; bie älcängel, fo gut

eö ging, gu üerbeffern, unb als er fid; biefe betrad)tete,

fragte er: „^ahm fie mirflid) nod) nie gejeidjnet?"

,ßMn'\ antwortete id) mieber. „C^m", machte er mit

bem ^one ber 2lnerfennung. Samit tjatte er mic^

gefangen, unb nun ging eö rei^enb fdjnell oorroärtä, fo

bafs id) nad) anberlljalb ^aö^^i^ ^iemtid) felbftänbig

arbeitete unb mein ©eijait auf breißig 3:^(ja(er monatlid;

geftiegen mar.

(Sä Seigte ftd) ()ier fd;on bie (S'rfdjoinung, ha^] e§

mir ftetö beffer gelang, uor ber praftifdjen i.'(ufgabe

ju lernen, olä in einer (Sd;u(e. ^c^ mödjte fagen,

eö gibt geborene 3lutobibaften, bie nur rid)tig gebeit)en,

roenn fie if)ren ä^eg allein gelten, unb bereu befter

£e(;rer ba§ '^dmx ift.

3n biefer gabrif mürbe alleö mög(id;e gebaut, ge^

raö{)nli(^e ©ampfmafdjinen, äßaffer^ialtungömafdjinen,

SBerfäeugmafdjincn ber uerfdjiebenften 2(rt, 3Jh'it)(en

unb lanbroirtfdjaftlidje ^JJiafdjinen üon allen ©orten,

^iegetmafc^inen, eiferne ®ädjer unb mer mei^ maö
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[oiift iiod;. Warn fonntc in ^yotö^ beffen bort öiel

lernen, ^ii'^^i^^-''^ "^^^^/ ^^^efonberö im ©ommer, loar

flaue 3eit, unb bann l)atk man auf bem Bureau oft

weiter nidjtö §u tljun, alö bie ©tunben abjufi^en. 3"

fo(cl)er 3^it fd;rieb id^ im ^a^vt 18G4 mein erfteS

y^t^ärrfjen, ein ,,©ommermärd)en", in bie leeren 9täume

eince faft gefüttten Siotijbudjeö. ^d) fdjidte eö fpäter

nn bie ,,3a()reöäeiten", bie in ^amlntrö erfdjienen

unb bereits einige ©ebid^te üon mir gebrudt t)atten.

T:)ie „3at)reö§eiten" murSen in ©üftrom, id) glaube

für einen ^ournaljirfet, getjalten, unb jeben ©onn=

tag mar mein erfter ©ang in bie 33uc^l)anblung, mo

mnu mir geftattete, bie foeben angenommene 9^um=

mer einsufetjen. (Snbe 3n»i 1865 mar eö, alö iä)

in biefer ^ndjtjanblung bie beraufdjenbe S^Ijotfadje

erfut)r, baf3 mein a}färdjen mirflid) unb mat)rI)oftig

gebrudt mar.

©otd;e ©mpfinbung ift be^anntlid; nur mit ber

erften Siebe gu yergleid;en. ®aö »ergitbte, alte, löfd^^

papierne 33latt befii^e id; nod;, unb menn id) e§ lieute

betradjte, fo erinnere id; mid; mit einer gemiffen SBet;;

mut beö unbefd;reiblid;en äßonnegefül;lö, bo§ biefe

bebrudten ©eiten in mir erzeugten, alö id; fie jum

erftenmat erblidte.

3d; l;atte nun immer gel;ört, bem ©d;riftftcl(er

gebül;re ein Honorar ober @l;renfolb auf bem ©ebiete

ber allgemein gefd;ä^ten ^rofa, für (^ebid;te bürfe

man ba§ aßerbings nid;t verlangen, ^d; fc^rieb bar^

um einen $8rief an bie 9iebaftion ber ,,3al;re§äeiten"

mit ber befd;eibenen Slnfrage, mie cö bamit ftüube.
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^d) hdam bie feljr l}öf(icT)C 9lntu)ort, bnö .s^onorar für

einen S3oi3cu ber ,;3af;reö5eiten" betrage fünf ^(jaler,

unb wie icfj luoftl gefetjen f)ntte, arbeiteten bafür bie

beften S(^riftfte((er gerne mit. ^ei bem Umfange

meineö fleinen 23eitrageQ uon brei (Seiten mürbe baö

Honorar nad) biefem Sa^e nnr 1^/s 3:^t)ater betragen

Ijaben, nnb baö (jätten [ie borf) nid)t gemagt, mir an;

jnbieten.

^d) fat) ein, ba^ bicfer fogenannte ©firenfolb

et)er ein ©djanbfolb ju nennen mar, nnb fonnte

nid^t umljin, bie 33ernfäfc^rift[tetterei üon nnn ab

für einen giemtidj natjrungstofen ^eruföjmeig ,^n

(jalten.

allein erfteö .Honorar folitc id; erft einige :3ot)re

fpäter be.^ietjen, unb ^mar befam id; es in 9JaturaHen.

^ä) i)atU für einen greunb, einen ^)}cnl(eräfo()n, ein

^^oÜerabenbgebidjt für bie füberne Aoodijeit feiner

(Eltern gemadjt, nnb bieö i)atk fo gut gefallen, ba§

bie brauen ßeute für mid^ an it)ren Soljn jmei munber;

üode Spidaale fd;idten. 9)Jein ^reunb bradjte mir

nur einen unb geftanb bann: „(Sigentlidj fünb't tiiiei

mäft, ämer ben annern (jeram if glief upfräten." Söenn

mein greunb nici^t (eiber früt) geftorben märe, fo Ijätte

er fpäter eine (itterarifd;e 3Igentnr auftbun muffen;

ba§ nötige I'atent bajn (jatte er, mie man am biefem

fleinen S^W f^c()t.

3n 63üftrom paffierle ju meiner ^dt fotgenbe

ma{)re föefdjid)te: Gö mar einmal eine ^rau, bie
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f)atte swei 5röcT;tcr. ®ie eine bauon (;ie^ ßiiife, luar

fedjjeljii '^a\)xc alt, fdjlan! wie ein 9?el; uub l^atte

gro^e, bvoune, „fragenbc" 3Iugen. ©ie motinte in

einem Ijiidfcf^en $anfe, ba§ an einer (Strafe, bie inö

^elb füijvtc, baö le^te war. 2)cr ©arten Ijinter bem

§anfe mar bnrd) eine febenbige ^ede von einem vov-

üborlanfenben ^elbraege gejrfjieben. 3^ ber ^ede mar

eine Äüc!e nnb im ©arten eine Sanbe. ^n biefer ßanbe

fajg fel^r oft beö 2{benb§, menn eö fd;on bunfel mar,

ein jnnger 9)Jann, ber bort eigentlich gar nid;t§ üer?

loren liatte. 9hin fdjlug eö in ber ©tabt nenn oon

oer)d)icbenen türmen, nnb bie „^Diebögtode" mürbe

geläutet, ma§ ein nralter ©ebraud; mar. ®ann mar

e§ roieber [tiß nnb in biefer ©tille fonnte man oer;

neljmen, mic in ber ©egenb beö ^aufeo leife, gan3

leife, eine X^üv fünfte. 2)ann f)örte ein aufmerf;

fameö Oi)x mof)l ein 9tanfdjen uon Kleibern, bie an

bie 33üfd;e gur ©eite beö ©artenmegeö ftreiften; furje

3eit barauf erfdjien eine f($lanfe ©eftalt am ©ingang

ber Saube nnb i)erfd;manb barin. 2)ann mar meiter

nidjtö oerneljmlidj alö baö glüftern ber SBlätter ober

maren e§ menfd;lidje Stimmen ? ^aö foU oielc 3(benbe

fo gemefen fein. ®er junge 9Jfann Ijat fpäter ©es

bicljte bcranögegeben, nnb unter biefen finbet fid) ein§,

bac. alfo lautet:

Sie Sommevuiolfe.

2l(ö \>n mir uorübei-fd^iuebteft

Weftern um bie aJlittagääeit —
(Sine weifte ©ommeviüol^e

©d)ien[t bu mir im lid)tert 5?leib.
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£ac|teft [o Dcrfotfenb lieblid^

Unb bein Slidf üerl^ie^ mir ©[ücf,

greunblid^ mav bein grüfienb 3ieigen —
Sd^auteft gar nad^ mir gurütfl

ßincr luci^en ©ommerroolfe

©lid^eft bu, mein jarteö ßinb —
Unb id^ luei^ luie unbeftänbig

3Bei^e ©ommerioolfen finb!

®ine§ 3t6enbö fa^ ber junge Ttann in bcr Saube

unb raartete oergebüd;. 2ltä baö nod) ein sroeiteö

9Jiat gefd^a^, raupte er, ba§ baä oon if)m fo gern

üernommene Söuten ber ®ieb§gIocfe nun feine ge;

rooljute 33ebeutung für il)n üerlorcn (jabe. ®r fotl fein

©cljidfal mit Raffung getragen fiaben. ©in Saf)r fpäter

beiratete Suife einen 3igarrenfabrifanten an^j 33remen.

©leirf) 3U 3(nfang, alö idj narf; (Süftroiu fam,

trat i^ in ben 9)iännerturni)erein unb warb einö

feiner eifrigften 9Jiitg(ieber. '^Mn fann fic^ benfen,

roie e§ 5ur Stuäbilbung be§ i^rperö beiträgt, tuenn

man ben ganzen S^ag von morgenä fedjö biö abenbö

fieben \Xi)v f()rpertic^ orbeitet unb bann gur ©ri^otung

intenfiu turnt, ^cf) seidjuete mid) befonberö am dUd

unb im «Springen auä unb eriuarb mir bamalä unter

bem 9kmen „Springer Seibel" bei ©elegenl^eiten

uon 3:;urnfeften unb fonftigen 3^M'ön^wcnfünften ber

S^urnüereine eine 2(rt ^rootnsiatberübmtbeit, benn in

aikn 2(rten beö Springend, Ijodj, meit, mit ber Stange
©eiöel, (Srjä^lenbe Sänften. Vil. 11
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unb übev ^Bod, ^ferb ober ©turmtoufbrett, fanb i^

nie einen ©egner, ber nur annäf)ernb mitfam. ^d^

fprang bamalö einunbjn)an§ig von meinen S^ü^en ober

6,2 mtkv raeit.

Saö S^urnen ftanb gu jener 3eit überall in Isolier

^(üte unb ber ©üftroroer 3]erein war batnalö ber

©ammelpto^ oon jungen Seuten au§ allen ©täuben,

©el^r ^übf(|e ^efte unb 3(uffüf)rungen mit lebenben

^^ilbern, S^Eieaterauffü^yungen unb bergleic^en mürben

üeranftaltet. ^d; felbft trat einmal alö 2lfrobat unb

^euerfreffer auf unb erroarb mir burd^ 5^ergel)ren üon

brennenben Sid^tern ungeljeuren 9tu^m.

©päter mürbe iä) S^^urnmart beö ^erein§ unb

Ijatte bann immer fed^äig biä fiebrig 9Jiann unter

meinem 5lommanbo. ®ieö alleö aber nai)m im ^yrül):

ling beä ^alireä 1865 ein jäfjeö @nbe, al§ mid^ plö^;

lic^ ein heftiger 33lutfturj befiel, ber fic^ me^rfad;

mieberl;olte unb fid) nad; einigen 9)tonaten oon neuem

einftellte. ®anad; fd;idte mid) ber 2tr§t meiner 9)hitter

nad^ ©örberäborf in ©d^lefien, unb atö ic^ fortging,

fagten faft aüc, bie mid; fannten, §u fid^: „®er

fommt nid;t roieber", fo miferabel fa^ id^ au^j. ®er

berülimte ®oftor 33rel)mer in ©örberäborf fat; meinen

3uftanb ni(^t fo ängftlid; an, wa% mic^ fe^r berul)igte,

benn id; l;atte aud^ ein raenig ba§ ©efül;l, bieä fei

ber Stnfang uom Q^nht. dlaä) ber Unterfud^ung moKte

ic^ mir ein roenig bie ©egenb anfel;en, worauf id^

fel;r begierig mar, benn id^ mar nod; nie im ©ebirge

geroefen, unb ftieg auf einen benad;barten Keinen

Serg, ber mit bequemen SBegen t)erfel;en mar unb
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von bem man in eine weite, frnd;tbare, uon einjel^

nen beroalbeten §ö^en burdjjogene Qbmt Uidk, bie,

Tüie id^ nac^^er erfufjr, fd;on ju S3öf)men gef)örte.

9tacf;f)er an ber allgemeinen 3:^afel lunrbe id) mit

meinen 9Jadjbarn befannt unb eräätjltc, mo icfj öe=

mefen mar. „ä^aö," fagtc ber eine, ganj erftarrt,

„©ie nmren ja anf bem 9ieirf;madjer. 3Baö motten

©ie ^ier eigentlid;? ®ie meiften, bie (;ier finb,

f)a6en rao()l hm f;öc^ften Sönnfd;, eö jo meit ju

bringen, bort t)inanf jn gelten, aber bie menigften

fönnen eö. ^d; felbft mar and) noci^ nid;t oben."

aWan mag baranö erfe^en, in weld;em ^iifto"^^ '^^^

meiften Sungenfranfen f(^ün finb, menn fie in fotd^e

Kurorte ge^en.

9)Jir befamen bie eiöfatten 2)nfd)en nnb bie reid)=

[id;e ®rnä()rnng, oerbnnben mit Ungarmein, in ©ör^

bereborf fef)r gnt; nac^ fed;§ 2Bod;en pnftete id) bem

iDoftor bie @(ode feineö ©pirometerö anö bem 2Saffer,

maö fid; nod) nie ereignet i)ahm füllte, nnb reifte

ganj runblid^ nnb mit einer §arbc, „mie baö 5örann

üom 33rote" mieber na^ ©üftrom, mo man mid; mit

uergnügtem CS'rftannen begrüßte. Saö 3:^nrnen aber

gab idj anf ben 9tat be§ Strjteö nnb 5n meinem

großen Öeibroefen für immer anf.
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6. Bßrlm.

?ilaä)'otm 16) üiereinl^alb ^a^re in ©üftroiü ge;

lebt J^atte, begab i^ mid) im §erbft beö ^ai)vt^

1866 nad) Berlin, um auf ber ©eroerbeafabemic nod;

einige ^a!)re ju [tubieren. Unter ben Sinben ftanben

nod) in 9teif)en bie llanonen ber ©iegeäftra^e, unb i^

tarn gerabe um bie 3ßit""in biefe ©tabt, oon ber au§

i{)r faft beifpielloä fd^ncüeö 3(ufblüf)cn beginnt. ®a;

ma(ä gefiel mir Berlin fet)r wenig, ba es mit ben

meiften feiner Einrichtungen hinter feiner @rö§e §urücf;

geblieben mar unb in oieten §inficl}ten oft oon meit ftei;

nerenbeutfd^enotäbten übertroffen rourbe. Dbroof)tid;

in ©üftroio gemi§ nid^t oerroöJint morben mar, fo füfilte

id) bocf} inftinftii), ba^ üieles anberö fein muffe, unb

bo^ 33er(in bamals nidjt uiel meljr mar, als ein im-

getreuer groBes 2)orf.

2öer biefe ©tabt fennt, mie fie je^t ift, fann

fid} banon fc^mer zinm 33egriff mad;en, bat fid) hod)

allein feine Seoölferung in ben 28 Satiren, bie feit:

bem oergangen finb, um eine ganje 9)?iIIion oerme^rt,

wobei bie ungeljeure 25eüölferung§5unai)me ber oielen

33ororte unb 3]t(Ienfo[onien nod} gar nid;t in Setrad^t

gebogen ift. ß(;arIottenburg allein götilt je^t über

t;unberttaufenb ©inraofiner gegen bamals etroa ad)U

3el)ntaufenb.

^uerft füf)(te ic^ mid^ red;t cinfam in 33erlin,

bod^ bieä befferte fic^ bereits nad; bem erften Giertet;
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\ai)v, ak iä) ntefir 33e!annte gewonnen ^otte. ^m
jtocitcn ^ai)vt meinem 3tufentfja(teö er()ielt id) eine

®mpfef)hing an meinen Sanbäniann, ben ^rofeffor

ber ilunftgefi^ic^te ^^riebricfj ©gger§, beffen 33ortrnge

in ber ©etüerdeafabemie micfj an'\§) f)ö(^fte anzogen. 3<^

befud^te i^n unb warb bann nad) fnr§er Qdt oon il^m

gum 9}Nttag§effen eingelaben. Sort fanb id) nod) jroei

onbere 9)ieci(enburger, ben je^igen ^M'ofeffor ©uftaü

^törfe in Stoftod nnb Grnft 3^^^/ fpäter befanntlirf)

S^ebafteur ber ©artenlanbe. 58eibe ftnbierten batnalä

an ber S3ertiner Uniuerfität. 9kd) beni ©ffen fnljrte

uns ©ggerö in ben (itterarif($en ©onntagöoerein,

genannt: „2^unnet über ber ©pree", unb ba gefiel

e§ mir ungemöl^nficf) gut. ^wav mar ber Tunnel

bamalö frf;on im 9äebergang begriffen, unb nur nod^

ein 3tbglan5 feiner einfügen 33ebeutung fd^mücfte if)n

rcie ein 3lbenbrot oergangener, fd^önerer 3c^t. 2lm

3. ©egember beö i^a^reö 1827 üon W. @. ©apl)ir

unb bem ©djaufpieler Semm nadj bem $ßorbilbe ber

„Sub(amöl}5t)le" in 9Bien gegrünbct, mar er anfangt

eine 2lrt Ulfoerein gemefen, l)atte aber im Saufe

ber ^^it eine ernftl)aftere, ütterarifdje ^^ärbung anges

nommen unb erinnerte nur burd; einige beibelialtene

3teu^erli(^!eiten an feine liumoriftifd^e J^inbl^eit, fo

burc^ feinen Sd^u^patron (5u(enfpiegel unb feine St)mi

bole, bie Gule ber 3Beiöf)eit, bie in ber einen ilratte

ben ©piegel ber 2ßal)rl)eit unb in ber anberen ben

©tiefelfned^t ber Skrrbeit trug. Sie eine ^in'fe hkit§>

©tiefelfnedjteä lief in ein ^i^G^no^r an§> unb bebeutete

„unenblid^e Ironie", bie anbere in einen ©(^af§!opf
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imb foUte „unenblidje SBel^mut" oorftellen. ®er ^or;

[i|enbe füljrte ben Xitel „9(ngebetete§ §aupt" uitb

trug qIö 3ßic^ß" feiner 2Bürbe einen ungetieuren Stab,

ber mit einer bronzenen ©nie gefrönt raar. ®ur($

Sluffto^en mit biefem ©tabe nnirben bie ©i^ungen er^

öffnet unb gefd;[offen, and; biente baöfelbe 3^^«^)^"

a(ö „©locfe beö ^sräfibenten". ©efpräd^e über 9te=

ligion unb ^olitif roarcn »erboten, nnb Dkng ober

<Stanb gab eö cbenfattä nid^t, benn jebermann warb

einfad) bei feinem Xnnnelnamen genannt, ber §u

feinem bürgerlid^en 33erufe, feiner ^erfönlid;feit ober

feiner 2lrt gu bid^ten in irgenb einer SSegteljung ftanb.

©0 f)ie§ 5um 33eifpiel ^utli^, ber in ber 3^it 5mi=

fd^en feiner ©c^raeriner nnb 5!ar(§ruf)er ^ntenbanten;

ftettung bem S^nnnet angeljörte, „3:^f)e§piä", SJlenjel

lüurbe „9hibenö" nnb Fontane „Safontaine" genannt.

Tlit 3tuöna^me beö ©ommerö fam man an jebem

©onntagna^mittage um fünf lUjr bei einer Staffe

Kaffee gufammen, unb ba§ Sl^agemer! beftanb nad^

33er(efnng beö ^^rotofoUeö ber vorigen ©i|ung unb

©riebignng etwaiger gefd^äftlic^er 9lngetegenf)eiten in

ber Beurteilung ber üon 9)litgliebern unb „9tunen"

üorgetragenen ©idjtungen. liefen 9Zamen fül^rten

bie ©äfte, raa{)rfd;einlid^ meit fie bem Tunnel nod^

unbekannt unb nod^ nid^t genügenb entsiffert maren.

2luf eine reid;e 3]ergangent)eit konnte ber $ßerein in

biefer ^infi^t gurüdbliden, benn in feinem 5lreife

raaren — um nur einige ju erwätjuen — Sichtungen

§uerft an ba§ Sid;t ber Hritif getreten, mie „@rab

ou§ bem SSirtöIjauö fomm' id; l^erauö" üon bem fpä^
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teren ^uttuäminifter uon SJh'ifiler, „®er ^age unb

bie 5lömg§tod)ter" üon ©eibel, „®ie ©dilod^t bei

Söaterloo" uon ©d^erenberg, ,,S'3(vabbiata" uon .*Qcyfe

imb ,,9(r(^ibalb Soiiglaö" üou Fontane. Um iiodj

einige befauiite 9iamen Qufsujnfiten, bie bem ä^ercine

ange{)ört I;atten ober bamalö nod; angeijörten, fo a-

wäijm id) ©tradjtuife, ^ertoöfotju, ^ugler, ilaulbad^,

©djueiber (i^orlefer beö ^önigö), S)at;n, ©ilbemeifter,

0. :^epel, ipofemann, Zaubert, Rummel, .Sauden, 2Bo(t;

mann, 9^nbo(f Söroenftein, Sojaniö, ^-riebberg (ber

fpätere 3)iini[ter) 2c. ^m ^^dt feiner iMiite fd^roeifte

tt)ot)l jeber Mann von söebentung in 33erlin, ber 5nr

Sitteratur in irgenb einer 33e5ief)nng ftanb, bnrc^ ben

^reiö beö S^^nnnelö. 9(udj ©torm oerfefjrte bort mel;r=

fad^ n)äf)renb feineä ^otöbamer 2(ufentf)alteö. ®ie

®id)tungen, bie jum i^ortrag famen, mnrben „©päne"

genannt nnb nad) fd^arfcr .suitif bnrdb 2lb[timmnng

mit ben Urteilen: „fetjr gnt, gut, öerfet)(t, ^iemlid^

ober fd^Ied;t" gefenngeid^net. ®ie böd^fte 3lnerfennung

beö 3:'unnelö beftanb in 9(cctamation, bie burd) all;

gemeines ©djarren mit ben ?^üf3en auögebrüdt raurbe.

^ieö fam äiemlid; feiten oor. Sei ber ^ritif na^m

man fein Statt üor ben 9)iunb, unb für nerpöfe

^^^oeten mar biefer herein fein Ort, benn unter Um;

ftönben faf? man fjödifdj auf bem Sermunbernngö;

ftutjt. ©ern erjäEjlt rourbe fotgenbe fleine @efd;id^te:

:3emanb tjatte ein siemtid^ fabeö, infiattölofeö ^ieb

oorgetragen unb bumpfe ©titte tjerrfdjte ringö im

Umfreife, benn ntemanb mod;te mit bem genfer;

amte beginnen. Gnbtid^ fagte eine mitleibige ©eele:
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,/Jhin, äuv 5lom|)ofition i)icKcid;t iool)t geeignet!"

— „3(ber atö Sieb o(jne 3Borte!" fiel fogleic^ ein

anbcrer ein unh bie Sadje iwnr abgetfion. Tliv

fclbft cjing e§ einmal ä^nlic^ fo erbnrmlic^ mit einem

broiftropfjigen Siebe, ba§ einer fdjiuarfjen ©tnnbe

feinen Urfprnng üerbanfte. S^nx^t tarn einer unb

inottte bie le^te ©troplje atö ü&erffüffige 2öieberf)olung

befeitigt fiaben, bann riet ein anberer, and^ bie

jmeite jn entfernen, unb fdjliefjlid^ ntelbete fic^ ein

britter gum SBort unb fagte mit befiaglid^em (Sd)mun=

sein: „©anj au§erorbent(id) aber mürbe nad^ meiner

9Infid^t baö Sieb geminnen, raenn fid; ber ®id;ter

entfc^üe^en fönnte, nun and) noc^ bie erfte ©tropfie

gu ftreic^en."

(SoId)e 33o5()eit trat aber bod^ nur auönalimsraeife

§u Stage, unb, wie fd^on gefagt, mir gefiel eö in

bicfem 33erein fo gut, ba§ id) mid; balb gur Stuf;

naljme melbete unb bann unter bem 9^amen „grauen^

tob" eines ber ftei^igften SOZitglieber mürbe, ^m
3af)rgang 1868/G9 famen allein oon mir 68 „©päne".

3ur 53eurteitung.

3(n jebem britten 2)eäember mürbe ha^j ©tif;

tnngöfeft feierlid; begangen burd^ eine j^^eftfüjung mit

barauf fotgenbem 3lbenbeffen. S)ann erfdjienen bie

„3)JafuIaturen", baö tiei^t bie bic^tenben 9}iitg(ieber

beö S^unnelö fomoI)l mie bie „S^Iaffifer", baö ^eif^t

bie nid;t bid)tenben, in tjijd^fter &ala, nämlid; mit

bem 3:;unnelorben gefd^müdt, einer ginnernen 9}ZebaiIIe,

bie an einem fdjottifdj farrierten 33anbe im ilnopftod;

getragen rourbe. ®ie {^eftfi^nng beftanb ber §oupt=
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fad^e naä) in bor (Sriebigung bcr ^imtnermannö^^oni

furrenj. 1I)aö uerftorbcne 9JiitgUeb beä Sunnckv ber

.^ammcrt]end)törQt 3Bil()ctm von 9)iercfel, ber ben

i^ereinönmncii ,,9miuermanu" füfirte, fjatte ein fteineö

Kapital (jeftiftet, beffen ^'mU^^ «u bicfem 3lbenb beni

(jHidüd^eu ©ieger im .Kampfe nic^t ber Sßagen, aber

bodj bcr ©efänge zufielen. ®ie oft 3at)troid)en ©äfte

Pf(cgten firf) für btcfen .^ampf uiib bie babci uor^

foiumcnben Urteile fe^r .^u intereffiercn uiib maren

nur 5inuei(en etnia§ erftaunt über bie (Sd;ärfe, mit

ber biefe ouögefprocfjen nnirben. ^a, wer mit einem

fd^mä(^U($en ^robuft in bie Mirena getreten mar, f;atte

einen fd^leci^ten ©tanb unb mu^te fic^ im 2lngefid;te

Ijolber grauen unb Iieb(id;er SJJäbdjen feljr unan;

genef)me Singe fagen (äffen. 3'$ gewann biefen

^rei§ mehrere ajiate, fiel aber bafür and; ^u anberer

3eit roieber fo ab, bafj id) nadjljer genötigt mar, eine

^lafd^e 3Bein ertra ju trinfen, um meine '^efdjämung

mieber meg^ufpülen. 3ln biefcr .^onfurrenj beteiligte

fidj bamalö faft regelmäfsig ber alte Gljriftian ^riebrid;

©d^erenberg, ber im 2:'unnel ben Stamen „6oof"

füf)rte. 'iSicnn er ben '^^^xti^ geraann, blieb er moljl

5um 3tbenbeffen, im anberen ^alle mürbe er feljr mif?=

mutig unb plö^lid; mar er üorfc^rounben/'O

*) SBcr fid^ übev bicfeu intevcffantcu unb je^t vkl ?,n

fef)i- iicvf,effencu Sid)tcr, foroie üder ben ^^unnel, luie er fiüfjcv,

5UV 3eit feiner größten 33Iiite, \mx, nn^er iintenidjten mll,

beul empfel^te ic^ fefjr 2:^eoboi* {yontancä üortreff(td)eö 58ucf):

„©^viftian (yvtebrid; ©dierenberg unb bas littevarifdje 33erUn

uon 1840—1860."
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9kd; crIebi(jtoi' 3lrbeit tarn bann baö 'Vergnügen,

iiäiiiUd; boö Slbenbeffen mit allerlei gemeinfdjaftlid)

gefuugenen ßiebern, einer 9?eil^e mn üorgefd^riebenen

^rinffprüdien, imtürtidj atte in Sserfen, nnb 2(uffii(j;

rnngcn bramatifrfjer ober innfifalifdjer 3(rt. 2)iit ganj

kfonbercm S^ergnügen erinnere idj midj an eine

Sciftnng beö alten SBitfjehn S^^ankrt, ber im 'I^nnnet

„'Sitteröborf" Ijie§ unb defanntUd; ein üortreff(id;er

5l(aüierfpieler nnb ^srnj^ronifator mar. ®er ^^sarifer

9?otf)[cj^iIb nnb 9toffini maren gerabe im Qalire 18G8

faft gleidj^eitig geftorben nnb ein ^nnnetmitgUeb

fjatte iljncn bei ber ?^efttafel einen mi^igen 3Jac^rnf

gel)otten, in bem er allerlei parallelen gmifc^en biefen

beiben grof^ni 9^'ä 50g. £aum mar er bamit fertig,

fo eilte S^anbcrt on ba§ ."Rloüier, prälnbierte unb be=

gann eine entjindenbe ;3nipi'ouif'ition über bie beiben

S^^emen „®o§ @olb ift nnr Gljimäre" üon 9)Zei)er=

beer unb ,,9Bünfd^c ;^f)nen moljl gn ruljen" aus bem

„33arbier üon ©ouilla" 9io[[iniö. äBie er bie beiben

9Jlelobien bnrd^einanberflod^t, ja fie gleichseitig brad;te,

mar entjndenb. ®a§ mar ein 9Jadjrnf, hm fid)

bie beiben berütjmten 9)länncr fc^on gefallen laffen

tonnten.

^d) tann moljl fagen, bajs id) in formeüer .^in^

fid)t fel)r oiel im Tunnel gelernt l;abe, benn obioobl

bie 33enrteilungen ber meift älteren Ferren ein menig

jur ^ebanterie neigten, fo gab es in biefer „©ing^:

fd^ule" bodi einige uortrefflidje „WicxUx", benen nid;tö

entging. ®em ©eutfdjen, ber eine angeborene 9iei;

gung Ijat, ben 3"^jölt über bie ^orm §u ftellen, ift
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eine formelle ©djiituug uiet nbticjer lüö bem dien

manen, bor leidet in ben entgegengeie^ten get)(er

uerfädt.

3)1 bie[ev3tnt feiiteö fjorbflliclicii 3?er(i(iil)enö, ba id;

beniJ^unnel fenuen lernte, mar feine ^auptfliU^eunb fein

eigentlidjer 9)iittelpunft ber ^'rofeffor ?^riebrid^ ©Öflcrö,

berfelbe, ber mid^ bort eingefüfjrt Ijatte. 6r mar ge^

boren am 27. S^^oüember 1819 in Sioftod iinb erft, nadj-

bem er üier unb ein Ijal&eö ^ai)x in ber Kaufmanns;

le^re ausgemalten Ijatte, einer für ifin fefir f)arten 3eit,

fe^te er eö burd), fid) bem (Stnbinm mibmen ju bür;

fen, mad)te nadjträgüd; fein 2(biturienteneramen unb

ftubierte in 9?oftod, Seipjig, 9}h'ind)en unb ^Berlin

Öefdjid^te unb 3trdjäotogie, fd^lie^Ud; gan,^ jur ^unft;

miffenfd;aft ü6ergef)enb. 3ll§ id) if)n fennen (ernte, war

er natje^u 48 ^atjre a(t unb ^^^rofeffor ber Äunft-

gefd^id^te an ber Svunftafabemie. 3luBerbem f)ielt er

SSorträge über benfelben f^iegenftanb an ber 58au-

afabemie unb an ber ©emerbeafabemie. Gr mar ein

geborener Seigrer, mie ic^ rcenige fennen gelernt Ijabe.

®r ging gan§ in biefer ^()ätig!eit auf unb muf?tc feine

^ubörer anjuregen, ju begeiftern unb mitzureisen,

©eine 33ortrag5funft mar aufeerorbentüd;, unb h)rifd)e

(Sebid^te, bie be!annt(id; am fd^merften gu remitieren

finb, l^abe idj oon niemanb beffer gef)ört. 5Der ©tif,

in bem feine 33orträge aufgearbeitet maren, fonnte

nid^t gerabe üorjügUdj genannt merben, beun in bem
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$8eftreben, inögUifjft oiel 311 fngen, (latte er eine 3?or=

liebe für (aiige ^'eriobcit mit @inid)ad;tehingen. 3"
feinem 9)Junbe aber uatjmen biefe überlabenen ©ö^e

eine luitnbcrbare 5l(arf)cit an, nnb, inbem er balb frfjarf

betoute, balb fdjnell batjineilte, balb burct; eingefügte

(Sd)adjte(fä^e b(i|artige ©eitenUdjter auf ben bärge:

ftellten ©egenftanb roarf, mer!te man gar nidjt, raeld;

ein ;Baubnnirm fid) ba eigeut(id) üor einem entrollte.

®urd) biefe isorträge,ljat er Si^aufenbe uon jungen

Seuten geförbert unb angeregt, befonberö in ber ©e^

loerbeafabemie, mo er am liebften oortrug unb bie

begeiftertfte ^u^jörerfd^aft fjatte. 2Bie feljr er fic^ jum

Sefjrer berufen füllte, fprid^t er feiber an^ in bem

fd^önen @ebid;te „Sobgefang":

„JJic^t iiie^i- quält mtcf), ma§ meine ^ugenb mir trü6te,

ßraufame 2ßa[)t beä iievufö — nun bin id) Berufen

3u ber fd;önften SebenSarbeit — jum Seigren!"

Gr (jatte eine feljr bebeutenbe bi(^terif(^e 58e=

gabung, luie pei 33änbe ©ebidjte*) beroeifen, bie

aber erft nad^ feinem ^obe f)erau§gegeben mürben unb

leiber bie i()nen gebübrenbe 2Id^tung nod) nid^t ge;

funben tjaben. Unter ben Öebid;ten befinben fid^

*) (yebid)te von griebric^ ®ggerä. 9JUt bem Söilb=

m§ beä Sid)terä, geft. von '>|>rof. (5-. 9)^anbe[. ^toeite 2(uf(age.

23erlin, %. Fontane, 1890.

*) 2:rcmfen. ^lattbeutfc^e ^Sid^tungen in metlen;

burger 9JJunbart von griebric^ unb Äarl (Sggerä. dritte

aiuflage. Berlin, g. %onlam 1890.
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Sieber, 35aIIaben unb ©inngebid^te, bie einfad; erften

S^iangeö ftnb.

%üv eine loaFirc ^erle Ijahc id^ immer ein ffeines

Iijrifc^eö ©ebid^t geliatten, baö er einft in einer fc[jlaf=

(ofen dla^t in ©rinneriing an feine fd^meren ^ugenb;

f(^i(ffafe anffd)rieb. @ö lantet:

Ätage.

hinter mir, rcie ein böfer S^raum,

Siegt meine arme ^ugenbjeit.

©d^üttle ben S3aum, fd;ütt(e ben 33oum!

Äein füfi ©rinnern 83 litten fc^neit.

gallen fo gro^e 2:ropfen gteid^,

t^aWen rool^t in baö grüne &xaä;

2;ropfen oom "öaum, Kröpfen uom S^eig —
D, voa§ ftnb meine 3(ugen fo nafi!

5Diefe§ GJebidjt oereinigt Unmittelbarfeit unb

2tnfd^anHd)feit mit einanber, eö ift ein ed)t h)rifd)er

©rinnerungöfeufser anö ticffter 53rnft. ^dj glaube, eo

(jätte fetbft üor ben 2(ugen ©tormö, ber nur fefir wenig

(Bebic^te unferer auf bicfem C»iebicte fo reichen Sitteratur

atä ed)t hjrifd) gelten lief^, fönabe gcfunbcn. 3dj tie=

fi^e bieö Sieb in feiner erften 9Uifd;rift. '3)icfe ift

auf ein 33(att ^^^apier geftebt, baö nod; bic fd^rägen

^(eiftiftjiügc ber erften, im Tunfein gemadjten 9?ieber=

fc^rift trägt. (Sin anbereo Sieb banbelt

SSom SB ieb er feigen.

2llleä tijnnen fie ergrünben

3n ben liefen, auf ben ^öl^n —
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3ßann fid^ Sterne loicberfinben,

SEBo fic^ Söetten roieberfel^n.

93ort beä grül^tingg SBieberfel^ren

Sßiffen fie loo^l Sag unb Stunb,

Äömiteu felbft ben Stern üelef^ren,

S}er ben redeten äßeg nict)t funb.

©ef^t er bod^ mit golbnem Sd;tmmer

©luig burd; be§ .'^immelä ,'öaiig,

%ti)kt nie unb nu^et niininer

Sie geiool^nten ©teife auä.

3hir, roenn groei fid; trennen müf[en

Unb luenn einä üom anbern ge^t:

grag bie 2Beife[ten, fie roiffen

9?id;t, luann il^r eud^ luieberfel^t.

S)en bic j^^rne bir genommen,

S)er alfein bem öerjen frommt,

SBei^t bn and), nun mufj er fommen,

2Bei^t bu bod; nid;t, ob er fommt.

Man bcadjte bic unmbcrbave ©djönfjeit bcr mittel;

ften ©tropljc. S)urd} biefc einfadjen äi?orte ficfjt man

baä äBettatt na<^ uremicjen ©efe^en freifen. 2)ep

gtcidjeu finbet nur ein mirfHd;er Sid;ter.

9ludj unter ben 33attaben unb Stomanjen ift

fefjr üiel ©c^öneö. ^c^ rcitt nur noc^ x>on ben ®pi=

grammen einö I^erfe^en, baö bcfannt unb krüf)mt

gemorben ift unb in feiner fc^tagenben ilnappljeit baö

ttuä) mol)i uerbient. @ö ftonb an bem ©iemeringfd;en



@erTnania=®enfmaI her SiegeöftraBC von 1871 iinb

lautet:

©ermania.

9Jä^rl^nft

lliib luej^vfjnft,

ä>oU i^orn unb SBein,

23oU Sta^l unb Giieii,

©angreid;,

©ebanfveic^,

®tc^ lüill icf) greifen,

SBaterlanb mein!

Sieö ift nad; meiner 33ieinung überfjaupt baö defte

©cbidjt, baö bicfc ^a()ve nationaler CSTl)cbnng l)crüor=

gebradjt Ijahm.

2(iic^ unter hm plattbeutfc^en „S^renifen", bic

üon il)m unb feinem 'trüber i^arl gemeinfam Ijcr;

rüljren, fi^i'^tMi [idj befonberö unter bcn erjäblenbcn

2::id;tuni3en fe^r fdjönc Stüde.

^riebric^ S'Ööerö moljute bamalö, als id) iljn fennen

lernte, in einem §intert)aufe ber .öirfdjel; (jel3t ilöniij=

cjrä^er^) otrafse brei S^reppen Ijodj. Sein anjieljenbeo

§eim f)abe i^ in meiner „«Sperlingsgefd^id^te" fo am-^

fül)rlid) gejdjilbert, baß idj baö liier nicl)t mieberbolen

lüill. Sort mar er für feine jungen unb alten A'veunbe

ftetö 3u ^aufe, mit 9iat unb 2^l)at jur ^anb unb ju

gemünf^ter 53ele^rung ftetä bereit. So mand;em

jungen i^ünftler l)at er bie Sßege geebnet unb auä)

id) tann moljl fagen, ha^ er mein ^cbm in eine

33al)n geleitet l)ot, bie meine gange 3"fi"U"t beein=
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füllte. !Dur(J^ i(;n luurbe ber junge, oböhire ©tubent

ber ©eraerbeafabemie unb fpätere ^abriftedjuifer in

Greife eingefiUjrt, bie i{;m fonft raol^l oericf)(offen ge^:

inefen nniren, bnrd; ifju (ernte ic^ feinen in Sierlin

(ebenben i^vubev, ben Sioftoder (Senator a. ^.

2)r. ^arl ©ggcrö, fcnnen, ber mir, bem gänjlid) un^

befannton ^^oeten, ben ^^ertag meiner fünf erften

fteinen ^üd;er uermittelte, in beffen gamiüe id; meine

jufünftige ^rau !ennen^ (ernte unb in beffen freunb:

lid^em ^aufe auf bem £ar(öbabe 11 id; fünfge^n

^a()re gen}o()nt i)abt.

3«^ ()abe nie einen '^Mnn gefannt, ber in a((er

Sße(t fo niete ^reunbe i)atU loie griebrtd; ©ggerö.

Unb barnnter raaren niete mit Dramen uon tjo^em

Ätange. ^d) mill nur von ben ^oeten einige beraug;

greifen raie 5. '^. ©torm, SBilbranbt, ©eibet, §ei;fe,

S^oqnette, Fontane unb oc^effet. 9}iit bem testen, ber

i[)jii uon bor ©tubien^eit Ijer befreunbet mar, ftanb

er nod) immer in 33riefmed)fe(. 5(n jebem 20. ^^e^

bruar festen fid) beibo bin unb fc^rieben einanber

über bie (Sreigniffe ber (eöten öier ^f^bre. ®ieö

bringt midj auf bie nieten brotiigen unb fomifc^en

3üge, bie if)m antjafteten. ©einen fonberbaren §afe

auf bie ©pertinge tjabe id) in ber bereits ernuibnten

„©perlingögefdjidjte" gefd;ilbert. Gr mar übertjaupt

fein 3::ierfreunb.

^ö(j^ft merfroürbig mar baö öfonomifd^e ©i)ftem,

nad; bem er feine (Sinnaf)men unb 3tuögaben regelte.

@r t)atte dmn ilaften mit nieten ^äd;ern, bie aik mit

Ueberfd;riften nerfe^eu maren, roiej. 33. 3)?iete, Kleiber,
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©ttefel, 3^9ßi^i"t'» U- f- lü-, ^»1^3 aüe möcjlid;en Se6en§:

bebürfniffe Ratten jebeö fein befonbere§ %a6). ^m
Saufe ber ^a'i)xe fiattc er i\<S) nun oortreffüd^e 93er;

f)äüni§5at)len auögebilbct, in benen olle biefe 33ebürf;

niffe 5u einanber fteljen mußten, unb nadj biefen

3al)(en rourbe jebe ©innaf^mc in bie ^äd^er »erteilt.

^Betrug a(fo 5. 33. eine ©innabme 300 ^baler unb

eine ber Sonberfaffen wav auf ''/loo bauon angeroiefcn,

fo defam fie in biefem gatte 15 2^f)a(er. ^d) IjaU

ii)n öfter über biefem haften fi^en felien, grübelnb

unb mit Selb fUmpernb. 3"'^^^^^'" f^^'" ^0 nun

üor, baB beim ^^ejabten einer gröBercn 9ied)nung

ber 'öeftanb einer biefer Waffen nic^t reid)te. ®ann

pumpte fie bei einer beffer fituierten unb gab if)r einen

(Sd)ulbfc^ein wie 3. 33.: „^ie 5l(eibcrfaffc fc^ulbet

ber (Stiefelfaffe fo unb fo üiel " ®iefe (Sd)ulbfd)eine

mußten bei neu ffieBenben Ginnabmen raieber auö;

gelöft mcrben.

(ir beftagte eö oft, baß eö bie Sitten ber t)eutigen

3eit bem Tlanm oerbieten, farbige ©toffe ju tragen

unb ii)n ju einem eintönigen Sd^roarj, 0rau, 33raun

ober ftumpfem )Qiau oerurteileu. (£t lief? eö fid) aber

nid^t nel)men, fein farbenfreubigee 2(uge menigftenö

an bunten SÖeften oon ©eibe, ©ammet ober anberen

©toffen ju ergoßen, unb befaß baüon eine grofje ©amm=
lung. §atte fic^ einer feiner jüngeren greunbe irgenb=

mie ausgejeid^net ober fonft fein 2Öol)lgefalIen erregt,

fo ging er roobl mürbeooll an bie 5^ommobe, rao biefe

©ammlung aufbemalirt mürbe, framte ein menig bariu

unb fdjenfte if)m feierlic^ft eine SScfte. 3)aö mar eine

SeiSft, (^tjS^lenbe S(%riftcii. VII 12
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3(rt üon Orben§au§5eid;nung. ^d; l^abe nie eine

erdalten, uiedeidjt nnr au^j bem ©runbe", weit fie

mir boc^ nid;t gepaßt fiätte, benn id; luar uiel größer

aU er.

^riebrid^ ©ggerä ift nid^t alt geworben, ^m Tlai

beö ^ö^^^ö 1872 lünrbe er atö Seiter ber preu^ifd^en

Älunftangetegentjeiten inö 9)Zinifterium bernfen, in

raetdjer ©tettung er fid;, üon 5trkit überlaftet, nid)t

woi)i füEjite unb fid; imm,er nad; feiner geliebten Sef)r:

t^Qtigfeit jurüdi'eljnte. 6r ftarb nod^ im felben ^al^re

am 11. 3tugu[t, betrauert uon nnjäbligen.

Um biefe ^dt Ijaitc id; bie ©emerbeafabemie

bereite längft oerlaffen unb mar im ^erbft 1868 in bie

3Söt)Iertfdje ^abrif in ber 6f)auf[eeftra^e eingetreten,

von wo au§ ic^ nad; anbert()alb ^a§ren bei bem 9leubau

ber ^NOtöbamer 33afjn eine Stellung ajinaljm. ^n

biefen unb hm folgenben -^ziUn führte id; ein fonber=

bareä Doppelleben, benn idj mar ängftlidj bemübt, meine

praftifdK 33eruf5tl)ätigfeit unb meine poetifd;en £ieb=

(jabereien fd;arf auöeinanber gu (galten, ^ä) l^abe

jaljrelang mit 2mtm auf einem 'Bureau .^ufammen

gearbeitet, obne bn^ biefe eine 3(l)nung bauon Ijatten,

ha^ meine ^^iu^ejeit von ganj anberen i^ntß'^^ff^"

aufgefüllt mürbe. 3^, wenn eö i^nen bann oon

anberer ©eite mitgeteilt mürbe unb man ifinen bie

-Semeife üorlegte, [träubteu fie fid;, eö ju glauben
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uub jagten: „®qö ift nid)t mögtid;, «Seibel ift bod)

fo ein nüd^terneu 3serftQnbeömenf(i^ nnb burd; nnb

burd) IJnS^'^'tnir."

:3d; (jatte bei äööfjtevt im Sofoiuotiubau cjearbeitet,

obiüo^l id; für biefeö ©onberfac^ gerabc am roenigften

^ntereffe i)atU, bei ber ^otöbamer 33a(jn foHte ic^ mid;

nun au^er mit ber 2tntage ber t)i)bran(ifd^en §ebe:

i)ürrid)tnngen, bie id) jum 2:^ei( fdjon fertig entworfen

öorfanb, an^ mit '^^aä)- unb S3rüdenfonftrnftionen

befd)nftigen, einem ^adje, über baö idj nie einen "X^üx-

trag geljört I)atte nnb üon bem id) nnd; nid;t boö 3(ller;

geringfte oerftonb. Unb bod^ rourbe bieö fortan meine

^auptbefdjäftignng. 3" 3(nfang üerjagte id) faft unb

mar fc^on furj bauor, bie (Stelle mieber aufzugeben,

ba id; mid; if;r nidjt gemac^fen fü()(te, bod; allmä^Ud^

unter ber angeftrengteften 3(rbeit unb nad; einigen fd^taf;

lofen 'Jiäd;ten fing id; an ftarer ju fefien unb arbeitete

mid; in baö neue, mir ganz frembe öebiet ein. ®aö

58efte lernt man eben üor ben 3tufgaben, bie einem ge;

ftettt merben. ^d) f;atte baö Oitüd, baf? iid) unter biefen

mm unb anregenbe befanben. So j^um 33eifpie( bie

burd) äöafferbrud betriebene ,^ofomotiü-S(^iebebü^ne,

Die nod; bis cor furjem in ber ^atte bee ^'otöbamer

'öaf)n(;ofe5 tbätig mar unb ben 9(ugen ber 9tid;tfenner

fo ge^eimniöDüü erfd;ien, menn fie, ot;ne ba§ man

erfannte, moburd; bie 33eroegung gefd;a(;, auf einen

^ebetbrud bin fpielenb leitet mit ber ungebeuren

Saft einer Sofomotioe nebft 2:^enber feitmärtä abfuhr.

@Q mar noc^ fein 33eifpiet foli^er burd; Söafferbrud

betriebenen 9(nfagen befannt, unb id; mußte mir baber
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Qtte§ felbft juredjttegen. ©päter, alö t(^ im ^at)re 1872

auf ba§ Df^eubau^Sureau ber ^Serltu;2{nt)alter 33aJ)n

überfiebelte, begünftigte mtd^ baö ©lud no(^ mef)r,

unb ic^ erf)ie(t eine äCufgabe, bie in biefer Sluöbeljnung

auf bcm ganzen ^^ontinente nod; nic^t oorgefommen

war, nämlid^ bie 5lon[lru!tion be§ eifernen '^aiiit^:» ber

mächtigen 2(nfunftä{)atte, boä eine ©pannroeite von

(52^2 9)?eter befi|t. 2öem bie ©tra^e „Unter ben

Sinben" in 33erlin befaiyit ift, ber fann fid; baoon eine

3Sorftettung ma(^en, benn bie 35rette biefer ©tra^e h^-

trägt 60 ^3 3}Jeter. 3(u^er oielen anberen ©ackern unb

33rüden entraarf ic^ bort and) bie 2tnlage ber f)i;brau=

lifd^en ^ebeuorrirfjtungen für ben 2tni)alter Saf)nl;of,

barunter einen Stufjug, ber beftimmt toar, belabene

5?o!)Ienroagen iner 5IReter ^oä) gu ^eben ober ju fenfen,

unb inad;te priüotim für bie ©tabtbal)n ein ^rojeft

für bie Anlage i^rer I)i;braulif(^en ©epädauf^üge,

bac. im mefentlidjen ber 9(u§füt;rung ju ©runbe ge=

legt roorben ift.

9?ebenbei befd^äftigte ic^ mi(^ eifrig mit ben

poetifd^en Söerfen con Slbalbert ©tifter, WöviU,

©torm, fetter, ©mift, Siden§ unb ^oe unb mib;

mete meine 3(ufmerffamfeit aud; ben amerifanifd^en

^umoriften Srct §arte. Wart Xwain unb 2llbrid^.

^^om ^afire 1870 ah erfc^ien ein fieineö S3üd^fein

nad^ bem anbern, imb if)re ^al)i flieg auf fieben,

o^ne ba§ aud) nur einö von itjnen 33ead;tung ge;

funben l^ätte.

3m 3al;re 1875 oertieiratete id) mid; mit Slgneö

Sccfer, ber S^od^ter eineö Hamburger 5?aufmanneö, unb
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fang, ba^ 9)Zo(tfe von meinem Urgro^uater getauft

raurbe. ®er greife j3^elbmarfcf}a(l bat ben fteinen Äreiö

menfdjlid^er 33e5ief)ung ju meiner ^amitie baburd; ge^

fd;(offen, ba§ er bei meinem jüngften ©oljne ^e(mutf)

©eoatter ftanb.

3ng im 3a()re 1880 bie Strbeiten bei ber 3In=

r;a(ter Sa^n ju ®nbe gingen unb fid; mir in 33er(in,

baö id; auf feinen %ail uerlaffen rooUte, feine 2(uf=

gaben von ä^nlid^er 2Irt barboten, gab i^ meine

Stellung auf, um mid) fortan auöfdilic^lid^ bii^tes

rifd^en 2trbeiten ju roibmen. ^Täufc^ungen unb äßiber:=

roärtigfeiten , (^3teid)gü(tigfeit unb 2lblel;nung finb

mir in reid^em 9)?a§e ju teil geworben, ben 9)?ut

unb bie Hoffnung auf ben enbli($en Sieg meiner

©ad^e Iie§ id; mir aber niematö rauben. $öom

^afire 1882 ah gingen meine ©djriften aUmäl^tid^

in hcn 33crlag bcö feinfinnigen Seipjiger 3.serlegerö

i^iiebeöfinb über, aber erft nad) fedjöjätiriger, uner^

müblic^er, üon mand)en 33erluften begleiteter 3Irbeit

begann er ben So^n für feine aufopfernbe ^^ätigfeit

äu finben.

3(^ barf mid) je^t ber freubigen ©mpfinbung

f)ingeben, ba^ überall in ®eutfd;tanb unb an^ in

3(merifa, ja überall, rao ^eutfdje in Mcl)viaf)i bei=

fammen mo^nen, gafilrcic^e ^reunbe unb ©önner mei;

ner Schriften erftanben finb, unb für biefe i)ahQ iä)

mid) entfd;toffen , meine mef)r alö einfad)cn Sebenö;

fd)icffa(e auf3ufd)reiben. ^s^) tfiat bie§ mit Sorgfalt

unb Siebe, jebod) öon mand)er(ei ^Jw^ifeln bebrücft,



^-o 182 '^

oO biofe ßeriiKjeii (STlebiiijj'e cjeeiijnet feien, injenb je-

manb 3:^ei(nttl)me ciujiifföfjen, unb fdjlief^e barum mit

beu Sisorten beö ^ic^terö:

„Unb wie ber ^JJeiifcf) miu fagen faiiii: .vüe bin id^,

Sa^ grcunbe feiner fd;onenb fiel; erfreuen,

©0 fann id} aud) nur fagen: 'JHnim eä f;in!"

'T^
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iTö id) im ^uU beö ^ofireä 1895 in meinem ©arten

5U Sicljterfclbe ftanb unb meine Sommerbhimen

betrachtete, bie in wirrem Surdjeinanber miidjtig blüf);

ten, nmganfette mi(j^ ptö^Iid^ ein ganj mnnberfd^öner

^ranermantet. ßö mar für biefen ©djmetterUng nod;

giemlic^ friit) im '^^a^x, nnb atö id; fo ftanb, if)m mit

ben Slugen folgte unb mic^ mnnberte, bo^ er fd)on

f(og, fe^te er ftd^ ptö^Iic^ in ber ^erggegenb auf meinen

Stoc!. 3<^ fpi&te fd)on bie ?5inger, um ba§ fdjöne ^ier

3U fangen unb bie braune ©ammetpradjt feiner flöget

mit ben golbenen Tanten unb bem ©aum von btauen

^^unften meinen i^inbern ju jeigen, ba fjob er fid)

baüon, fdjroang fid^ über bie 33aumroipfel unb »ertor

fid; in ber 9?id;tung na^ 9?orben auf !:)timmerroieber;

fe^en.

„3(f;," fagte iä) ^n mir, „e§ ift ^of)e 3^it; ^o^

mar fdion ein 5^ote!" ^d) Ö^'^S i'iö .^»auö, na^m eine

^^oftfarte unb fd;rieb an meinen ^freunb ^o^öuiieö,

ber fic^ i^ur (Sommerfrifd^e in ^Buftrom auf ^ifd^fanb

auff)ic(t;
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„%m 27. 3ua nac^mittagö 2 U^r im ayirtöfjmiö

5ur ©tranbbiftet. ©etbel."

^d^ mu§ f)ter sur allgemeinen 2(uff(ärung leiber

einiges roieber^olen, raa§ mand^e meiner grennbe fd^on

luiffen, nnb groar, ba§ baö 2Birtöf)ouö jur ©tranbbiftet

für meinen ^rennb 3ot;anneö unb mid^ eine be[onbere

l^ebeutung ^ot, nnb ha"^ wir, roenn e§ fid^ nur irgenb

mac()en (ä^t, nidfjt yerfäumen, un§ bort im ©ommer
einmal gu treffen, ©ä'roar im 2lnfang beä ©eptemberä

1881, alö mir von SBarnemünbe auö an einem füllen,

fonnigen 2:^age ju einer fleinen Jliiftenmanbernng nad)

Often aufbrad^en. ®ie £uft mar „biefig", fo ba^

bie @ren§e von ©ee unb Fimmel faum -^u unter=

fdjeiben mar unb bie ganje ©egenb in einen garten fil=

bernen ©d;leier geljüllt jn fein fd^ien. 9Jac^ einer äBau;

berung t)on etmaö über jmoi ©tunben gelangten mir

an einen fleinen Sanbuorfprung, ber von ben ©d;iffern

entmeber „bei fjoge ©nut" ober auc^ etroaö poetifd;er

.^S^tofenort" genannt roirb. 06mol)l nun von 9^ofen

an biefem Orte nid;tö ju fel;en mar, fo gefiel eö uns

bort bod^ fo gut, ba^ mir befd^loffen, 9iaft gu mad^en

nnh ben mitgebrachten 9teifeDorrat gn oersel^ren. 9iac^=

bem mir bis bal)in jur Seite l;inter ben niebrigen

2)ünen eine auögebeljnte ©tranbroiefe gehabt Ratten,

mal)rfd^einlidl; ein allmäljlicl) nerfanbeteö unb oertorfteö

^aff, beffen lel3ter ?){eft in ber 9?äl)e vom 9tofenort alö

ein flad;eö Öemäffcr, „bor beilige See" genannt, nod;

uorljanben ift, l)ebt fid) Ijier bas Ufer, unb ber äBalb

5iel)t fid) bid^t an bie ©ee lieran. 3>erfrnppelte unb

fpärlid; belaubte (Sicl;en unb wilbe älpfelbäume, gum
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^ei( mit bem ©tamine halh im 6anbe uergraku,

bilben bie SJorFiut cjcgeit ben unabläffigen '^(nfturm

beö SBinbeä unh ber ©ee. hinter ifjnen fteigen, immer

einer im ©c^u^e be§ aiiberen, bie 33äiime mit if)reu

'i^ipfeln in fc^räger Sinie biö jn bem weit ins ^anb

rcidjonben §0($malb auf. -l>or biefer erften ©ruppe

von 'Bäumen, bie gteid^ alten, narbenreid^en Kämpfern

iljren ^ia^ befjaupteten, fenfte fid) ein f(ad;er ®ünen;

feffe(, in beffen blenbenb roeitjem Sanbe ein riefentjafter

'Bufd; ber fc^önen ©tranbbiftet ftanb nnb feine blaf,;

(jrünen, jadigen ^'^'^^Ö^ "'^^ .öunberte von ametfujft;

farbigen Blüten bem roarmen Sonnenfd;ein barbot.

(S'ö mar bie ^^it ber .'0erbftfd)metterlinge, unb ha biefe

in jenem ^ai)xc gut geraten maren, unb e§ anbere

Blumen nid)t mel)r uicl gab, fo l)atten fid) um biefe

blül)enbe ©taube fo oiele bunte (^äfte werfammelt roie

um ein beliebteö ©artenmirtöliauö am ©onntagnad^;

mittag. „SBirtöfiauö 5ur ©trauObiftel" taufte mein

?5^reunb ;3o^ttnneö auf ber ©teile biefen guten Ort.

®ort raaren fc^immernbe ^iftelfalter in 9)lenge, ba

mar ber fd^öne 2lbmiral, ber mit feinem leuc^tenben

©c^roarsmeiRrot bie A'övben beö ®eutfd)en S^ieic^eö 5ur

©c^au trägt, nnb fammetbraune 3:^rauermäntel mit

@olb üerbrämt unb mit fdiönen Uamn ^ünftc^en ge^

jiert. 9(nBerbem tummelte fic^ bort nod; anbereö, ge=

meines ä>olf oon ©djmettcrlingen unb and) .öummeln

unb 33ienen unb allerlei ßJetier mit gläfernen ^lügeln,

baö mit ©ummen unb brummen ah unb ju flog^

mäl)renb bie ©d;metterlinge mie eine farbige 3Bol!e

hcn blülienben Bufdj umfpieltcn.
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2Bir festen unä mm unter bie alten, nerfrüppelten

33nuiue in baö Öroö beö Uferranbeö, jel)rten oon

imferen '-l>orräten unb tranfen roten SBein bajit,

TOäfjrenb roir bem (ebl^aften --öerfefir im ©tranbbiftel;

lüirtöljauQ üergnügÜd) juid^auten. ^ä) führte al§ S^'rinf^

geföB ben ftibernen ^atenbed^er meinem ätteften ©ol^neö

mit mir, ber mid) feitbem an\ allen meinen ^u^roanbe;

ruußen begleitet fjat, unb als ic^ nun bie Sonne burd^

ben roten SBein auf ben golbenen ©runb fc^einen

ließ unb mid^ eine Söeile an bem ©belfteinglanj biefeö

funfelnben ^arbenfpieleö erfreute, fül)lte id^ plij^lic^,

haii mid) ein leidster ^-tügelf^lag umfreifte. 33eim 2(uf;

blicfen bemerfte ii^ einen St^rauermantel, ber, offenbar

oon bem ^uft bes 2öeineö ober non feinem roten ©e;

funfei angezogen, ben 33edjer umgaufelte. ^slö^lic^ faß

er auf meiner ^anb , unb id^ fal) beuttid^, toie er ben

fpirolförmigen S^üffel Ijeroort^at unb bamit umlier^

taftete. ^ä) neigte rorfidjtig hm 33ed}er, bis ber rote

Söein hm 9^anb bcrüljrte, unb nun erfal) unfer fleiner

©aft feinen Vorteil, fenfte fein Sf^üffeldjen in bie

buftenbe y^lut unb ^ob an beträd^tlid^ ju trinfen. 2ßir

beiben aber fd;auten iljm in ftitler 3{nbadjt gU. ©r

fog eine gange Söeile, bodj, obroofit id; mid^ ruljig oer;

Ijielt wie ein 9J?armorbilb, burc^fuljr eö ii)n plö^lic^

mie ein (Sd^red; ber fdjöne ©i^metterling f)ob fid;

eilig baoon unb fam nic^t mieber. 3)Zein ^reunb

;3oljanne§ meinte, er Ijättc bei feiner Entfernung ein

wenig getaumelt, id; aber fonnte baoon nidjtö bemerfen,

3umal ba id^ bie Grfabrung Ijatte, ba|3 biefe leidet be?

fd;rcingten Süftebummler immer etraaö 5fngetrunfene§
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in iljvcu Seraegimgen jur ©djau trogen. ®iefeä fleine

3Ibenteuer erfd^ien unö fe^r anmutig, rate ein ^oefie^

bonbon, ben baö fnauferige Bä)\diüi fo feiten einmal

aus feinem feft oerfdiloffenen ©üi3igfeitenf(^ranfe an

un§ 9}cenfdjenfinber aufteilt. 2Bir gewannen eine

Siebe für biefen Crt unb l)oben unö feitbem, wie ge;

fagt, fc^on öfter bort ein (Ste((bid)ein gegeben. ®orf;

niemals bliUjte bort roieber bie Stranbbiftel, roeldjc

früher in ber ©egenb von aöarnemünbe fo ^öufige

^^flanje überl)aiipt bort faft ganj oerfd^rounben ift, ba

fie nid)t allein oon S3abegäften, infonberljeit plieren

^öc^tern, überall unbarrntjergig ausgerauft rairb, fon-

bern auc^ oon inbuftrieHen ©ingeborenen, bie bie raun^

berlic^e 35orliebe ber «Stabtmenfd^en für bieö ftac^lige

Unfraut mit merfantilifc^em ©d^arfblid ernannten,

bünbelraeife unb maffenliaft auf ben 9)?ar!t gebradjt

rourbe. ©o ift benn bort bie „6eemann§treue", raie

man bie ^flan^e aud^ nennt, ein felteneö .*ti[raut ge;

raorben.

II.

(Siner meiner liäufigften 2::räume ift, ba§ id; ju

einem ©c^nelljuge, ber immer abenbö um neun Ul)r

gel)t, 5U fpät fomme. ^er STraum Ijat unjä^lige 2lb;

änberungen unb '-öersroeigungen, fidler ift aber immer,

baB ic^ ben 3ug nid^t erreiche, ber mir geroöl;nlidj oor

ber 9kfe ganj fanft abgel)t. 9J?anc^mal fi|t aud)

meine arme grau mit iljren ilinbern barin unb fäl)rt

nun oljue Öelb unb ©epäd' ben traurigften 3lbenteuern

entgegen. ®aö le^te l)at fid^ in 2öirflid;feit allerbings
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no(j^ nie ereignet, raenu ic^ jeboc^ aüein reife unb

inid^ be§^a(b baö ©efü(jl ber ^ßerantrcortuiuj weniger

bn'idt, fo geljt eö fetten oljne ein foldjeö 3(6entener

ab, unb luenn id; and; jur redeten ^eit luitfomme, fc

gelange i^ bafür jur SIbroedjfelung an einen Ort, roo

id; gar nidjt f)in roiU. 9.)ieine (e^te 9ieife gum 3Birt§=

I;aufe jur ©tranbbiftel, iiu ^af)re oorlier t)on 2)oberan

aus, war mir nod^ raol^t in ber ©rinnerung. ®er ^uo,

rvax mit (jöfjnifdjer ©anftigfeit abgefahren, a(§ id; ge=

rabe auf bem Sal)nf)ofe anfam, unb ic^ mürbe ge^

graungen, mir einen SBagen 5U net)men, um bie 3]er=

abrebung mit meinem ^reunbe ^ot;anneö einl^alten ju

fonnen. '^^^j\)alh mar idj gang üergnügt, alö idj gur

redjten ^^it im S^io,^ fa^, mürbe aber an% meiner Se^

fd^auüc^feit aufgeftört burc^ ben geKenben 9^uf: „§err

©eibet, §err (Seibel, bie 33riUen !" Unb fic^e, am ©e=

länber ftanb unfer ^auömöbdjen unb tjielt meine beiben

5lneifer fjO(^ empor. Sieä betrachtete ic^ alö ein gün=

ftigeä S^orseid^en, alfo bafe auf biefer %a^xt aUee noc^

im letzten Stngcnblide gut geljcn mürbe, unb im großen

©anjen t;at mid) baö and) nidjt betrogen. 9Jleine 9ieife

mar eine ©rinnerungöreife unb bem Q\mäe geioibmet,

alte unb neue Hebe ^stät^e aufjufud^en unb ""^'fabe ju

loanbelu, bie id) üor Qtxkn gegangen mar. 9)iit ben

neueften (Erinnerungen modte id; anfangen, unb barum

foHte eö juerft nad; S)oberan gef;eu, mo mir im

norigen unb uoruorigen ©ommer bei freunblid^en

©ärtneräleuten gemot)nt Ijattcn; bann über Dtoftod

unb 2Barnemünbe jum SBirtsbauä §ur ©tranbbiftel,

bann mieber jurüd nac^ 2Barnemünbo, mo i6) manche
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Sommerfrifd;e sugebradjt unb meinen ^yreunb ^of)anne§

fennen gelernt Ijatte, bann narf; ©cfjroerin, ber ©tobt

meiner ilnabenjo(}re unb bann uiefleic^t nac^ meinem

©eburtöborfe ^^erlin, um ju

„. . . . ipiegetn mirf) in jenen S^agcn,

Sie rote Sinbenrcipfeliuer^n entflo^n"

rcie ©ottfrieb Keffer fo unübcrtreffUd; fd)i)n fatjt.

Siefer le^te ''^Aan ftanb aber nod; nid)t ganj feft, bcnn

eine (eife 33Qngi(3feit befiel mid) bei bem ©ebanfen,

bie (Stätten meiner erften unb f^önften 5linbl;eit§;

erinnerungen mödjten burc^ ba^ 3Bieberfe^en jeneö

t)o(ben 3auberö entfteibet merben, ben bie ^^erne einer

üierunboiergigiätirigen S^renuung glei(^ einem blauen

9)iärd)enid^Ieier über fie gebreitet Fiatte. Unb bod) rei'ite

eö mid; mieber, ba id) d^n meine ,3n9cnbgefdbid)te

„^on Sl^^iYÜn mä) 33erlin" üeröffenttidjt batte, ju oer=

gleichen, mie roeit meine Erinnerung ber äBirfii^feit

\\a\)i fommen möchte.

©inftmciien aber rollte i^ fröt)üc^ meinem näd;;

[ten 3icle ju, unb a(ö iä) enblid^ bie fruchtbaren

^hiren meineö engeren 'l>oterlanbe5 um midj au5=

gebreitet liegen falj, bie SBälber, ^ügel unb ©een,

bie SBiefen unb bie raeiten gelber, bie §uroeilen mit

einjelnen ftattlidjcn (Sid^en gejicrt waren, ba über;

famen mid; cdjt merflenburgifd^e ^juftinfte, unb iä)

l)olte meinen 9icifeoorrat Ijernor unb frül)ftüdte. ^d)

fd^enfte 2Bein in ben filbernen 3teifebed^er unb tranf

i^n meinem -l^aterlanbe 5U unb geriet in eine xül)V'

feiige ©timmung, fo bafe i(j^ immer nur beulen fonnte:

,,0 ^eimatlanb, ."oeimatlanb I" unb mid^ ganj un;



-^ 192 -^

gemein freute, ba§ \6) gang allein in meiner 9tbtei:

lung mar.

33iö bal)in mar a\it% gut gegangen, alä i($ aber

9iofto(! erreichte, begannen bie 3Ibenteuer, benn ic^

bilbete mir ein, biefer 3ug hielte aud^ auf bem ^riebric^^

^rauä^Saljn^ofe, ben er gar nic^t berüljrt, raäfirenb

\^ auf bem Sloi)b=33aljntjofe nad; ®oberan umfteigen

mu^te. ®arum blieb \^ in 9ioftocf auf bem Sloijb;

33a]^n^ofe, ben ic^ für ben anbern f)ielt, rubig fifeen,

unb erft beim 3Seiterfal)ren, als fid; bie ©egenb fo

unermartet weränberte unb id^ rechts ba§ Gaffer ber

SBarnom blifeen falj, mürbe mir mit einemmal !lar,

ba^ ic^ nad^ 2i>arnemünbe ful)r. Sa lag mein ganjer

fc^öner 9ieifeplan plöglid; ba, voit ein roljeä @i, ba§

auf§ ©tra^enpftafter gefallen ift. ^d; tarn nun richtig

mieber einmal an einen Ort, roof)in id^, furo erfte

menigftenö, gar nid^t wollte, ^d^ fa§te mid^, fo gut

e§ ging, unb naljm mir ein 3^"^"^^^ i" ^übnerö

^otel. 33ei bem 3)Jittageffen erfulir id^, ba^ um

breieinfialb Uljr ein Dampfer nad^ ^^oeiligenbamm ginge,

\ia§> befanntlic^ ber a\\ ber ©ee gelegene 3Sorort üon

Soberan ift. „§a," fagte id^, „nun fomme id; bodj

no^ baljin, mol)in id^ raiH \" ^d; fprad^'ö unb fd^iffte

f^nell mid^ ein. ©ine uncriiuidlid)ere ©eefabrt \)(xht

\^ nie erlebt. @§ mar überaus fdjroüt unb roinbftill,

unb bie ©ee faft fpiegelglatt. 9Jian Ijatte bie (Smpfin;

bung, auf lauroarmem ^tbeemaffer ju fahren, unb

fc^roi|enb !am id^ in öeiligenbamm an. DJatürlid) mar

bie ©ampfbaljn wa^ ©oberan eben abgefahren, unb

ber nöd^fte 3ug ging erft in fünfoiertel ©tunben. Sei;
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naijm beii äBccj ^mifc^en bio 33eine, imb nad) einer

(Stunbe fd^arfen 3)Zarfd^eö in f(f;tt)ül[ter ©onnenghtt

I)atte irf; hm freunblid^en Ort erreid)t. ^icr, wo iä)

jeben Schritt fannte, mäßigte id) meine ©angart unb

manbelte bie ^fabe ber ©rinnerung. ©§ raar nac^=

mittags ,^roifd;en fünf unb fed)ö Uf)r, §u einer S'^it,

lüo id; biefelben SBege fc^on, rocr md\] raie oft,

gegangen mar, iiniü mit eincmmat überfam mid; bie

tranm{;afte ©mpfinbung, alö fei idj nie fortgemefen

unb mürbe nad){)er meine ^amiüe in bem ©ärtner;

l^aufe an ber 'iöiefe beö ©ta^tbabeö üorfinben.

S)er fd;önfte S^eit 3)oberanö liegt inner()a(b ber

alten £(oftermauern-, bie üom 2)iittelalter (jer nod)

uoUftänbig erfiaften finb. Sie umfaffcn ben fogenannlen

©nglifd^en ©arten, einen '^^ar! mit fd)önen SÖiefen

unb mädjtigen Räumen, ber bie berüljmte alte Rird;c

umgibt. Ginige Steile beö iliofterö finb f)ier nod)

ööUig er(;alten, anbere liegen a(§ Sf^uine ba, unb man

fann ucn itjnen mit ^ermann Sltlmerö fagen:

„®inb auc^ ol^ne ®ad^ bie 3iefte

S)icfcv mächtigen Stbtei,

^uc^enlaub unb 2;annetiäftc

©orgeix, ba^ e§ fc^attig fei,"

©ine merfivürbige 9JJifd;ung non 9(ttertum unb

mobernem äBefen, dou ©c^mermut unb *oeiterfeit mirb

Don biefen f)ol)en, nermitterten ^icgelmanern umfaf3t.

(So mar atteö fo roie früber um biefe Qdt. ^ie ©olb^

ammern fpannen ii)x furjeö, fd;(äfrigeä Sieb in ben

SBeiben am äöege, bie (Bd)rüaihen fc^offen über bie

Söiefe bal)in, unb aus ber ^^erne tönte bie Siad^mit;

Sciöcl, eijaljleiibe äiiriftcn. VII. 13
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tagömufif üom „Slomp" I)er. ^n bcm ©orten beö

^Qmmerf)ofe§ waren nod; biefelben föftn(^en ©umpf:=

löilbntffe lüie früljer, in bcn Werfen blütjte üppig bie

gro^e, rofenrote taurifrfje SBinbe, bie [id) in ^oberan

überatt uerroilbert finbet, nnh t)ier unb ba an ber alten

^iegetmauer fpann bie Linaria cymbalaria ober baö

^ijmbetfrant feine 9ianfen unb fd;immerte mit feinen

feinen, befd^eibenen 93(ümd^en aü§> bem @rün l^eroor.

©old;er 2lnbli(f tljat meinem §er§en rool)!, benn alle

biefe ^-pflönjd^en ftammten von Samen ^er, bie id; in

ben beibcn ^o^i^en uorljer au§geftreut Ijatte, meld;e

@en)ol^nt)eit mandjen meiner fyrennbe ja fd;on ge;

nügenb befannt ift.

^6) mn§ geftefjen, einer ber ©rünbe, bie mid;

nac^ ©oberan gogen, raar ber, mid; nad; biefen, uon

mir bort eingefd^Ieppten 33Iümd;en umgnfetjen unb feft=

aufteilen, roie if)nen ber erfte grojse Ueberfall burdj

botanifierenbe ©d^üler befommen märe. ®enn eö mar

mir befannt geworben, ha^ im ^rütjting beöfelben

3a(;reg für ben Unterrid^t in ber ^ftanjenfunbe auf

bem ©ijmnafium grofee SJiengen biefer biö hal)m in

ber ©egenb nie beobachteten ^ftanje eingeliefert roorben

maren, sum betrad^tlidjen ©rftaunen ber ein^eimifd;en

Sotanifer. @iner uon biefen, bem meine löfterlidic

@emoI;nl;eit, bie glora ber ©egenb, mo id; mid; auf=

Ijalte, 5U fä(fd;en, befannt mar, (jatte S^erbad^t auf

mid^ geworfen unb briefUd; bei mir angefragt, ob id;

ber Spater biefer Ueberrafd^ung fei, maö id^ ber 2Öat;r;

I;eit gemäjä jugeben mu§te. ^d; begrüßte barum bie

fteinen bla^blauen 33tumengefid^ter, bie mid; fo freunb;
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M) unb 5Qf)treid; anläd^elten, mit Befonberer ^reube,

beim i^ ial), bafs if)nen ^ier roenigftenä ber genannte

Ueberfad nid;tö gcfd)abet fjatte. ^er 2öeg raor ein;

fam unb luenig bccjangen, bie ^auptftette jebod;, wo

meine f(einen 93Jauerb(ümd)en im ^aljre uorlier cjanj

befonberö geroui^ert (;otten, lag auf bem atten ^ivä)-

r;ofe, unb bort moren fie ber ©ntbedung roeit meljr

ausgefegt. S)iefer aitt 5lird)f)of, auf bem feit langer

3eit nid^t mef)r begraben mirb, ift je^t ein 2^eil beß

@nglifd;en ©artend unb bilbet einen füllen, abgelegen

nen 9Sinfe( biefeö fd)önen ^^ar^J, auf jiuei ©citen

üon ber f)of)en alten 9)fauer unb auf ber britten oon

einem fc^nell ftie^enben 33ad; begrenzt, an beffen Ufern

riefenfiaftc alte Säume ftef)en. ^ie meiften ©räber

finb längft eingefunfen unb üerfdjrounben; nur eine

gemiffe Unebenfieit ber 9?afenf(ä(^en geugt nod^ üon

if)nen. ®ie bauer^afteren ßrbbegräbniffe unb ®enf;

mä(er aber Ijahzn fid; erfjatten; bie älteren ein raenig

uerfunfen, üerroittert unb oerfaden, umfponnen uon

Gpt;eu, bem ^raut ber SSergeffenfieit, bie jüngeren nod;

jiemlid; too()( im ©tanbe, boc^ meift and) in einem

fold^en 3iiftanbe, baf3 man fie^t, eä gebenft i^rer moljl

niemanb meljr. 3lber überall, roo fid) ein paffenbeö

^^ö^d^en fanb, jeigten fid^ bie jierlidjen, btüf)enben

9ianfcn beö 39^^^^^^f^^wteö. Sie (fingen auö ben

9Jiauerfugen ber alten ©rabgeroblbe {)erüor, muc^erten

an§ ben 9vi^en ber ©rabfteine unb überfpannen an

einsetnen (Stellen bie üermitterte Umfaffungömauer fo

mit Stättern unb Stümc^en, ba§ nidjtö uon ibr ju

fetjen mar. ^dj nidte meinen sierlid^en i^inberdjen, bie
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fid^ fo tapfer gel^alteii ijatUn, freunblid^ ju unb ging

Töciter.

®ie troimtliafte ^ßorftellung üerlieB niic^nic^t, ba|3

i(^ gar nic^t fortgeraefeit fei. ßä loar alleö fo ganj

tüie immer, ^d) toanberte burd; bie raoljlbefannten

©trafen 511111 ,ßam])", jenem von SinbenaKeen iiiu;

gebenen unb mit 3tnlagen gezierten ^^la^e, an bem bie

^auptgebäube von 2)oberan liegen, unb rao fein Seben

pulfiert, raenn man fo^ etroaä ron biefem friebfertigen

Oertdjen fagen barf. ^n bem bunten S:^empe((^en,

mitten auf bem ^lal^e, fpielte bie 9)hifif, unb alles

mar bort, mie i^ eä, roer mei^ raie oft, gefeiten l;abe.

S)ie Slinbermäbdjen ful;ren 5lorfo, bie alten, fdjumr^

gefleibeten ©amen mit ben ernften ©eftc^tevn man;

betten feierlid) uml)er, auf ben 33än!en fa^en bie @i)m=

uafiaften unb fdj offen unternelimenbe Slide nad; hcn

33adfifdjen ober l)eud;elten ©tumpffinn, unb eä ftapfte

bort mie immer einljer ber ctroa§) uierfantige iQcrr

mit ben roten Sartfoteletten, bem ^öbagogengefid;t

unb ben 3:^ijranncnaugcn, ber mir nad; feiner ©eiootju;

l;eit aud^ Ijeute einen jener ftrafenben ^^lide guroarf,

bie baä ^er§ eineö Unpräparierten biö in feine S^iefen

erbeben laffen.

@ö mar bie Qtit, mo i^ fonft in ben ,2inben;

t)of' einpfeljren pflegte, mein ©djöpplein §u trinken,

bie Zeitläufte gu üerfolgen unb ben meifen @efpräd;en

ber anbern ©äfte über bie ^eupreife unb bie beoor;

fteljenben 9iennen 51t laufd;en. 3lber alö id; biefem

^nftinft oud^ je^t folgen moUte, erfc^ra! iä) bod^ tin

menig, benn plö^lid) gab e§ maS 9^eueö. ®er alte
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„£{nbenI;oi", in be)i'cn niebritjer, braun geräusperter

Öaftftube irf; mid) immer o,a\^ mof)( gefüllt Ijaiic, mar

uidjt mef)r ha. @r mar ptö^lid) geroad^fen, über

9Iadjt, roie eö mir oorfam, uub ^otte ftatt eineä ein;

jigeu, ungen)öf)undj niebrigcu brei ftattlidje <Stod=

merfe befommeu, uub iuraenbig mar er, mas mau

„altbeutfd/' nennt, mit farbigen 5lad)elöfen, 5^anneu,

i^rügeu unb ©c^autöpfen. ®a aber ha^:, SBier, roie id)

feftftettte, üon berfelbeu alten ©üte mar, fo faub iä)

mid) ergebungöüod in baö ungeroo^nte 9ieue.

9hin galt eö, bie ©ärtneröleute ^u befuc^en, mo

mir 5H)ei ©ommer gemoljut Ratten, unb benen mir

ftet§, unb ic^ glaube aud; [ie unö, ein freuublid;eö

3lnbenfeu beraaljren merben. ®a fann id^ nun eine

fleine ©efd^id^te nic^t unterbrüden, bie id), bem ©ebote

ber ^lugl^eit folgenb, uielleid^t für mid; bel;alten müfete.

S)enn erftenä roirft fie fein guteä Sid^t auf bie fo fd^on

arg genug gefc^mäliten 33erliner, benen id) ja felber

angel)öre, unb jmeitenö fönnte fie t)ielleid;t \^n^n

®uft oerbreiten, ber nadj bem (3prid;roort bem (Gegen-

teil uon Sefc^eibenl)eit anljaften foU. 3(ber id) bin and)

nur ein fdjinadjer 2Renfdj, unb fo er^äble id) fie benn.

2llö mir jum erftenmal nad; Soberan gelten

moUten, fuc^te eine befreunbete Same au^ 9?oftod für

unö bort eine SBoljuung. ©ie faub nun eine, bie

iljr üottftänbig paffeub erfdjien, unb ^voav bei jenen

Öärtneröleuten. Sie trug bem ^errn beö ^aufeö

il)r 3(nliegen uor, uub biefer fragte: „^iöo finb bie

ßeute t)er?"

„2tuä 'Berlin," antmortete fie.
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„33erliner?" rief bcr ©ärtner, imb ein ©d^aiibeni

ging über fein n)oI)(n)olIenbe§ ©efid^t. „©inmal unb

nid^t toieber!" Unb mad^te mit ber §anb einen ffad^en

6tric^, um bie <Baä)t gleid^ in ber @ntfte{;ung obju;

fdjneiben, benn er Fiatte im oorl^ergefienben ^afire mit

einer berliner ^^amilie ßrfat)ningen gemad^t, bie it;m

für oHe 3ßit genügten.

„9k, " meinte bie S)ame üeinlaut, ,Jie finb n)oI;t

nid^t von ber ganj fd^limmen ©orte, unb ber Wann

ift noc^ baju ein geborener 3)ZecElenburger, ber ©c^rift=

[teuer ^einrid; ©eibel."

„^err ©eibet uom ®at)eim?" fragte ber ©ärtner.

„^a, er \)at öfter für§ ^al^eim gefd^rieben/' ant^

lüortete bie ®ame.

„®en nef)m' idj!" fagte er, unb bie ©ad^e mar

abgemad^t.

®a er unö and^ in bem barauffolgenben ^ai)xt

mieber „genommen" l)at, fo fd^üe^e id^ barauö, ba^

er jene plö^Iid^e ©efinnungäänberung fpäter nid^t be=

reut t)at. —
3dj traf baö freunblid^e @t;epaar §u §aufe, unb

ba fie in biefem ^afire nic^t vermietet fiatten, fo fonnte

ic^ mit if)nen in ben fteinen Zimmern fi|en, bie mir

fo raof)l befannt unb vertraut roaren, obroof)t id^ mid)

nid;t gerabe allsuuiel in ifinen aufgehalten t)atte, ba

id^ in ber ©ommerfrifd;e faft ben ganjen Xaq untere

roegö ju fein pflege, teilä um baö im 2Binter ange^

fe^te ^ett ju jüd^tigen, teils um meine in Berlin auä=

geljungerte ©eele mit bem 3lnblid oon äßalb unb

Söiefen, gelbem unb 33äd^en, ©tranb unb ©ee gehörig
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löieber Ijerauösufüttern unb [o baö förpcrlirf^e iinb

feeliid;e @leic^geroid)t tuieber ()eräufte(Ien.

2l6er bie '^txi roor fnapp geroorben, berm um
7 Ur^r 55 a}?inuten ging fc^on ber 3wö "öd^ 9iofto(!,

unb atö rair nun alle ?^rageu unb ©egenfragen ertebigt

i)Qttcn, raie eö ben grauen, Rinbern, ^ieuftmäbd^en,

Ea^en, ^unben, §üf)nern unb 2:'auben unb allem,

raaä unfer mor, ginge, na^bem id^ ben im uorigen

3at)re in unfrer Gkgenroart gefederten ^oljanniöbeer;

roein probiert unb it)n für einen f)offnungöüo(Ien i^afir^

gang erftärt tjatte, ba mar eö aud; fd^on f)ol^e '^txi

für jenen 3i'9/ ^^^ ^"^"^ ©aftfreunb fagte, unb id;

madjte mid; nad; fierjUd^em 9(b)d^ieb bauon. 2l(ö id^

brausen na(^ ber U^r fa^, fanb id^, ba^ id; nod^ über

jetju 'üJcinuton 3t'it biö ^u bem na{)cn 'öatjnf^of fjatte,

unb beeilte midj burdjauQ nidjt. Sa aber fd;tug bie

5lird^enul)r plö^tid), (angfam, feierlich, f(ar unb of)ne

jebe (Site ad;tmal. ^d) fauD 'txx^:» fonberbar üon \\)x,

alö id) aber auf ben 33af)ni)of fam, f)errfd^te bort baö

(Sc^meigen ber öinfamfeit, unb bie Sat;nl;ofSut;r mar

ganj ber 3)Jeinung ber geef)rten ^orrebnerin.

Ta mar nun einmal mieber meine Tafd^enufir

f(^ulb, bie eine ^iertelftunbe lang fielen geblieben

mar. ©oUte ic^ i^r einen 33orrcurf barauö mad^en '<

<Sie mar fd^on alt unb Ijatte bereite meinem ^Nater

treu unb reblic^ gebient. §.a\m man fold^er alten

\X{)x, bie über ein SDtenfc^enalter lang mit ber nie

enbenben ,3eit ©d^ritt ju galten uerfud^t Ijat, uerbenfen,

menn eä il)r ge^t mie bem alten ©ro^mütterc^en, "üa^:)

abenbö bei ber Sampe baö otridseug x\\i)xi'< 3)?it
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einemmat f)öreu bie fleißigen 9cabe(n auf 511 tiefen,

unb tüenn wir aufblidfen, fehlen roir, ba^ bie alten

Slugen gugefaUen finb. 9fac^ einem 3>iertelftünbc^en

aber beginnt es pli3^Hrf} roieber emfig gu tiefen unb

ju flirren, unb ©rojsmütterdjen f)at nid^t gefc^Iafen,

beileibe nid;t, fie tjat nur ein wenig nac^gebadjt.

©0 eine alteUfjr, bie bodj fo etnia§ wie ein leben;

beö SBefen ift, Ijat am ßnbe an^ if)rc ©rinnerungeu,

benen fie mal ein äßeild^en nad^liängen miH. Unb fo

gottlos toie bie Ul)r in bem 9}Jär^en meines ^reunbes

^^afdjen, bie nid}t an ben Uljrmadjer glaubte unb baran

5u ©runbe ging, loar bie meine ni^t; fie glaubte feljr

an ben Ulirmad^er unb Ijatte mi(| in berfelben füllen

unb einbringlid^en Söeife fd^on mefirmalö erinnert, ba^

fie in bie Sllinif muffe 3U meinem {yreunbe Dppermann

in ber 3}Zoljrenftra^e. Uljren finb gerabe mie 9}?en;

f(^en, beren uiele aud^ im 3llter jäljrlid^ nad; 5^arlö=

bab reifen muffen, menn i§r inneres 3:^idtad im @ange

bleiben foll. Unb menn i($ mic^ felber hztxai^kk,

ba mar bod; in mand^er ^infid^t aud; ni(^t t)iel (Staat

mel)r mit mir gu mad;en. ^n meiner ^i'Ö^^^^/ 0I0

mein inneres Stäbermer! nod; gut unb meine j^^ebern

fprungfräftig raaren, ha gab es faum einen ^ann, ber

mir gu l)odj, unb einen ©raben, ber mir gu breit mar.

3lber follte idj je^t über einen fedjjelinfüBigen ©raben

fpringen, ba mürbe es mir geljen mie ^im ©mileys

berülimtem «Springfrofd;, als ilju ber tüdifd^e ilou;

furrent burd; bas geöffnete 9J{aul non oben bis unten

t)oE ^afenfc^rot gefadt Ijatte. Sarum jürnte id^ meiner

alten Ul)r nid;t, hxa<S)k fie liebeyoH mit ter mitteln
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europäif($en 3^'^^ tuit'ber in (Sinftang nub gab if)r

fogar einen fleincn 3Sor[djn§ auf ben 3ßec3, üon bem

fie beüetncj jefjren Tiio($te.

Um 9 llf)r 44 9)?inuten ging ber näc^fte ^uq,

nub ic§ roauberte ftitt nub ergeben bei longfam Ik-

ginneuber Sämmernng in baö benadjbarte Cuell^olj,

einen hügeligen, jungen ^^ui^enroalb, burd^ ben [ic^

ein fcTjuedfüetienber ^oreffenbarf; tiefe, geiuunbeue diuu

neu gegraben ^at unb ftellentüeife rofcfj unb raufc^enb

über große Steine babinfüeßt, ma§> baö befc^eibene

©emüt beö ^-(acCjlnnberö mit bem ftotjen 9tamen ,,bie

SöafferfäHe" bejeirfjnet. (So ift aber ein ^orettenbad^

,,mit oljne" ^^oreUen, wie meine 5linber fagen, bod;

fönnten ganj gut raetdje brin fein.

®er 3lbenb bämmerte, unb iä) bämmerte mit in

bie fierabfinfenbe 9Jad)t Ijinein. 9?iemanb begegnete mir;

id) mar mit bem ^^fätfdjern unb Stiefeln be§ SBac^eä

ganj allein, ^n biefem JH'atbe fiatte i^ in ben üer=

gangenen ^ß^i^c" allerlei auögefät, maö in ber ©egenb

nid)t üorfam, aber 3tuöfid)t baju Ijatte fortjufommen;

im legten 3ol)te allein mar id^ mit etroa smanjig 3lrten

üorgegangen, maö, wenn eö geglüdt märe, ber ^lora

üon 2;obcran unb Umgegenb einen mädjtigen Stof3

gegeben I)aben mürbe, ^s^ fuc^te emfig naii) ©eibel=

baft, 3lfelei, gelbem ?^ingerl)ut unb anberem, fonnte

aber in ber S)unfelljeit nic^tö finben: oielleidjt mar eä

aud) für mandjc biefer '^^iflanjen, bie fic^ langfam ent:

mideln, nod; ju früf).

So »erging bie 3^it, unb fd^liefsüd) fam ic^ natür=

lief), Da idj ein berechtigtet 9}ii|5trauen gegen meine alte
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l\{)v 9efaf3t Ijatte, uiel 511 früt) auf ben S3af;nl)of. 3luf

bei- ga()rt imd; ^toftod eilte i(^ bie ganje 3^it »ou

einem genfter jum anbern, benn ber Fimmel ftanb

ringsum förmlich in ^^(ammen oon fernen ©eiüittern.

3uit)ei(en tf)aten fid^ groifc^en grett beleud^teten Söolfen

förmtidje geuerf($(ünbe auf, unb überall judte unb

flammte eö, alö ob ber ^immel im gieber läge. 2)ie

3Belt mar ganj mit 2!Baberlol)e eingezäunt. 2llö id)

auf bem Slot)b;33al;nl)o^e eine ©tunbe warten mu^te,

brad; baö ©emitter loa mit ungelieurer ©eraalt unb

unerme^lid^em Siegen. '^6) fa^ aber raol)lgeborgen in

einer ber beften 33al)nljof§rairtf(^aften ©eutfc^lanbö unb

ftärfte mic^ an einem üorlrefflid^en £lor)b;33eeffteaf.

9ta(^t§ gegen jraölf Ul)r traf i($ in aöarnemünbe ein

unb raanberte bei absielienbem ©eraitter unter ftrömen;

bem Stegen naä) bem ^aufe, rao mein Sett ftanb. ®amit

raar ber erfte 3:'ag meiner ©rinnerungöfalirt §u ®nbe.

III.

ajiein greunb i^oljanneö l)atte eö im uorigen

3al)re bequem gel)abt, benn er raot)nte bamalä in 9J{ü;

ri^, nur etraa eine ©tunbe oom SBirtöliauö jur ©tranb;

biftcl entfernt, ^n biefem ^^Ijre aber mu§te er fc^on

friil; aufbred;en unb Ijatte etraa fec^ä ©tunben lang

f^arf gu marfd;ieren. ®0(^ baö machte i^m tro^ feiner

ac^tunbfünfäig ^a\)vc nid;t uiel auö. Qd; war bieömat

ber 'öeüorjugte, raeit id; nur ctraaö über jraei ©tunben

gu raanbern l;atte. Sted^tjeitig fe^te id; über ben Strom

unb marfd;ierte, bie Sünenfette §ur Sinken, gur 9ied;ten
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bie äöaniemünber :ii>ielcn imb lücttevfjüi baö 33tnnen=

luaffer, beu fogenannten 33reit(ing, tapfer an^ mein

3iel 3U. ©0 eine alte, uiel()iinbertiä{)rige 2Biefe l;at

anä) i^r Gfirroürbigeö, roenn cö and) mcljv im ©ebanfen

liegt unb nid^t fo in bie 3(Hgen fpringt, wie bei einem

alten Üöalbe. §ier Ijatten uieUeic^t fd^on bie M\)t beö

oanbaUfd^en ©tammeö ber äBarner gemeibet, bann, a(ö

fid; bie|"e auf bie 2]ölfern)anbening begaben, bie ber

einbringenben ftaüifc^en Dbotriten, unb bann, olö ber

nieberfäd^fifd)e ©tamm lüieber gurüdfiutete in bie alten

germanifi^en ©tammlänber, bie ber SSarnemünbcr bi§

auf ben t;eutigen 2::ag. 9?oc^ waren biefe iUilje auf

ben Sßiefen ber anbern ©eite beö ©tromeö, benn auf

biefer ©eite rourbe je^t gerabe baö §eu geerntet für

ben Söinterbebarf. 3ft »^^^ö eingebrad^t, bann uolljieljt

fic^ in frü^efter 3Jtorgenftunbe ein fetjenömertes ©c^au^

fpiel, baö mand^e Sabegafte, bie nod^ ober fdjon auf

maren, fic^ angefet)en i)ahm. Sie etma (junbert 5lüf)e

roerben an eine beftimmte, baju eingerid^tete ©teile beö

©tromeö getrieben, reo an beiben ©eiten ein fd^räger,

gepflafterter 2Beg l)ineinfül)rt, unb fic f^iuimmen bann,

bie älteften unb erfaljreuften noran, mit freubigem

'iküUen auf bie anbere ©eite, luo fie biä 5um .^erbfte

oerbleiben. 33ietleic^t ift biefe @inrid)tung au(^ fd^on

uralt.

3e älter man luirb, bcfto meljr 23lumen ber Er-

innerung btiit;en an ben geroo^nten 2ßegen. ©eit id;

im 3ol)re 1881 jum erften^, unb fpäter nod) meljrere;

mal Söarnemünbe auf einige ©ommerraod;en befui^t

^atte, mar id; l)ier mit meinem ^-reunbe ^ol)anneö unb
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noc^ f)unbertma( öfter allein gegangen, nnb an\ biefer

Sßtefe iinb in ben angren^enben ^ünen fannte iä) jeben

©c^ritt unb tonnte, nmö für ^flanjen am SBege roacEifen

mußten. Unb ic^ fanb fie alle an ben befannten Orten,

l)uv in ben fnmpfigen Söiefengräben bie l)üt)fd}e Par-

nassia unb bort TOeiterljln bie blafsoiolette, fo fü^=

buftenbe Steife mit ben fein 5crfaferten 33lumenblättern

:

Diantlius superbus. ^or mir bämmerte, allmäl)lirf)

immer mel)r nälier ru(Jenb unb ©eftalt geroinnenb, ber

fd)öne unb grof3e 9Bnlb, bie ,,9?ofto(fer §eibe" genannt,

ber ©djauplali meiner fleinen ©rgäljlungen, „6'ngel=

bcrt", „®ie golbne 3^it"/ „^^^ S:aufenbmarffcf)ein",

„®er ^afelmurm", unb „®er ^agelfc^lag", in benen

üiel aöirfli^feit unb ©rfinbung üerftoc^ten finb, S^raum

unb Seben. 3)land)mal mar eö mir, alö fälje id) ben

alten ^it§pieper in ben 33u^ten, wo fid) bie SBiefe in

bie Sünen Ijincinjieljt, fierumftnpfen, meinen fd)ärffteu

Konfurrenten in ber (Sljampignonöiagb, bereu eifrigem

33etriebe idj ^auptfä(^lic^ bie fo genaue Kenntnis biefer

©egenb uerbanfte. ©oldje uralten ^ieljmeiben finb ja

l^ieblingöftanborte für biefen föftlidjen ^pil^, unb nod^

je^t fonnte iä) oljue meitereö alle bie ©teilen begeid^nen,

tüo fid^ in frülieren ^aljren feine 3Infiebetungen fanben.

Sie fc^neemeif3e, feibenglänjenbe 3lbart gebief; ^ier

bcfonberö gut, unb ic^ Ijatte fd;on gefdjloffene @j;em=

plare oon ©änfeeiergrö^e bort gefunben, fogar einmal

einen bereits geöffneten §ut, ber minbeftenä 24 Sentit

meter ^urc^meffer liatte, h^nn id) mu§te i^n in groei

^eile bred;en, um ilju in ber Ijinteren 9todtafdje unters

bringen §u fönnen. 3JJan lächle nid^t über biefe
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niebere 9lrt uon ^acjbbetjeifterung. ^ao^h Meibt ^aqh,

unb ob eö nun auf ben 33runftf)iiirfj, ben 2luer()al)n,

bie ©djuepfe, auf (Schmetterlinge, feltene ^Nf(an5cii ober

aber nur ßtjampitjnonö a,d)t, ber Sieij ift berfetbe.

S)er günftigfte 9)?oment, auf biefe Qagb gu gelten, ift

nad^ einem tagefang anbaltenben, marmen 9?egen in

bem 2(ugenblicf, wo biefer anfängt, nacbjulaffen unb

bie Sonne 5UttHn(en fd)on luieber tjeroorbridjt. S)aö

I;errfd^enbe Unroetter (jat jugteid^ bie läftigen i!onfur=^

reuten fern gebauten unb baö SBac^^tum ber föftUrfjcn

^itje beförbert. ^a finb fie reif)cn= unb gruppenmeife

a\b% ber (Srbe (jeroorgebroc^en, unb fd;on auf oiele

(;unbert Srf^ritt fiebt man fie in meinem (Sd;immer

teud)ten. ^mav fönnten e§ ja immer nod) bie geliafitcn

unb üerad;teten ^^ouifte fein, bod) beim ';)iät)erfommen

fiel;t man, ba^ man fid; nid;t getäufd^t (jat. ®er föft=

nd;fte 3tugenblirf ift, menn man fid) jum erften ^^il,^

nieberbeugt, mit lüfternem 3ögfi'n aber innef)ä(t un'D

ben 33(id in bie 9iunbe fdjiueifen (äfjt, um bie ange;

fammelten ©djii^e, bie einem fidjer finb, mit ben

2(ugen ju überftiegen. Unterbeö bat ficl^ ber .*oimmeI

geflärt unb fid; baö Söetter fdjeinbar befeftigt, unb

U{)xt man bann nac^ ergiebiger Qagb mit tjöd;ft ge=

fd;n)oIIenen 9todtafd;en jurüd, ba fommen einem,

überall uergcbtid) umtjerreoierenb, bie l)offnungöreid;en

Slonfurrenten entgegen, mit körben unb S5euteln anö;

gerüftet, bie leer bleiben werben, roie man gan^ genau

meiB- Dbroof;( baö fein guteä 2id)t auf meinen 6^a;

rafter wirft, fo mu^ bod; gefagt werben, ha^ bieö ber

erbabenfte 9)ioment ber ganzen 6t;ampignonöiagb ift.
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Dlad^ tima»> über fünfüiertel ©tiinben ^atte i^

bie SBiefen überfrfjritten iinb ben 9Batb jiir Dtec^ten,

imb nad; einer weiteren 23ierte(ftnnbe erreid;te id; ben

Samm, ber baö grof3e SOZoor nnb bie 9iabeln)iefe oor

bem ©inbrud; ber (See fc^ülien foll. 2Ber fid^ nun in

einem Suftbadon über biefem ^eile ber Oftfee befunben

t;ätte, bem märe ber 9Inblid eines langen, einfamen,

meinen ©tranbeä §u teil geraorben, auf bem fi(^ al§>

bnnfte fünfte ^roei 2i>anbcrer aufeinanber ju bewegen,

ber eine von Süboften, ber anbere oon 9iorbroeften

fommenb. ^d) mar ber erfte, ber ba§ 3^^^ errei($te.

2)aö SBirtöl^anö jur Stranbbiftel lag einfam ba ^roifd^en

bemSraufen ber branbenben See unb bemS^aufd^en ber

2BalbroipfeL 'änä) bieömal blüljte im ganzen Umfreife

feine ber ^sftanjen, oon benen e§ feinen 9Zamen füfirte,

aber feftfamermeife lag mitten in bem f(ad)en, meiBen

S)ünen!effel ein bUitjenber 3^oeig ber ©tranbbiftel, a(ö

fei er eigene al§> ein ©ruf? für un§ bort (;ingetegt.

ipatte t)iellei($t eine Sßaffernire bie 3lufmerffamfeit ge^

Ijabt, bie nun, f)inter einem «Steine uerborgen, Schaum

auf bem Raupte, neugierig nad) uns auälugte, ober

oietteid^t ein SBalbmeibdjen, ha^j bort f)inter mir in

ber grünen Ginfamfeit (aufd)te? 93?ir mar, alö prc

id} ein fi(berneö ßadjcn; aber ob es au^ ber ©ee fam,

ber Suft ober bem SBalbe, fonnte id) n\d)t unterfdjeiben.

^d) nafim hzn 3'veig, befcftigte ilju an meinem äöanbers

fdjirm, pftanjte biefen a(ö äC^atir^eidjen oor mid^ f)in,

fe^te mic^ auf ben Uferranb unb wartete. 9ttö id^

bort mm um mid; blidte, übte bas fd^öne ^fä|d;en

feinen alten did^ auf mid) am, unb jug^eidj nnirbe
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mir iiav, luorin fein 3öiitJer eigcnt(id) begrüubet war.

§ier befanb man fid; auf bcm einjigen fünfte ber

gongen ©egenb, wo alleö uereinigt luar, maö baö Oft;

feeufer an Steigen (netet. .»ginter mir jur Steckten ber

mogenbc ^odjmalb, ber meitertjin uon (;o()em 2lbbrud;ö=

ufer auf bie ©ee ]^inan§fd)aute, gnr 2infen ber

ftitte, fd)ilfumfäumte Sanbfee unb roeitc 9)toor= unb

3Biefenf(ädjcn, in ber gerne von bämmernben 3öa(b=

(ntdjten umfäumt. ©in meiner ©tranb fdjmang fidj

in raeitem Sogen, non ^ünen befrängt, jum fernen

SBarnemünbe, baö mit feinen ftattlidjen §ote(ö unb

feiner ^tird;e uoran in bie ©ee fjinauö ju fd;n)immen

fd)ien; unb auf ber anbern Seite geigten fid^, mie

ein feiner, gefblidjer (Streifen, bie f)of)en 3Uibru(^öufer

üon äßuftroiu, bie allmäfjUd; in bie b(af5b(au bämmernbe

SBalbmaffe beö SarB übergingen. Unb uor mir bie

©ee, bie alte, emig neue!

ßä mar fc^on groei lUjr üorüber, unb mein greunb

^ol)anneö nod) nid;t fid)tbar. ©ollte er meine dlaä)-

xiä)t nid;t be!ommen fjaben? S)a, plö^Iid;, mar ber

©onnenglang (nnmeggelöfdjt, unb anö einer üorüber;

giet)enben Söolfe fing eö an fad;te gu tröpfeln. 2)aö

gojg 3:^roft in meine ©eele, benn baran fal^ id^, ba^

er (;erannaf)te. ©§ mufe nämlid; gefagt werben, baf?

mein greunb ^oljanneö bei bcn äl'ettermädjten gang

abfd^euUd; fd;(ed;t angefdjrieben ift, unb wenn er allein

roanbert, giel;t mit it)m über feinem Raupte eine

®epreffion, unb er befommt bie aSelt meift nur in

einem 9tegenfdj(eier gu fe^en. ©tüdiic^erroeife ift bei

mir baö ©egenteil ber galt, unb fo ergangen mir nnö



-e. 208 c^

gegeufeitig fefir gut, fo bo^ im imferen gemeinfcf;aft;

liefen äöanbenmgen boö äl^etter „burd^iüadjfen" ift

wie ©ped, wobei niemanb uon nm baran §iüeifelt, ba|3

ba§ gette, ber biegen, uon if)m, baö 9J?agere, ber

©onnenfd;ein, üon :uir f)erftammt. ®enn gang fonn

id) feinen ueiberbüd^en Ginflu^ nid^t aufljeben, unb

cö fteljt feft, baJB id; nod; nie fo najg geworben bin,

alö wenn id; mit meinem greunbc wanberte. <Bo erft

im Hörigen ;;jQf;re, wo wir in biefem fetbigen 2ßirtö=

IjQufe 5ur Stranbbiftel,' woljrenb loir unfere SJia^ljeit

t)ielten, brei 9tegengüffe befamen, bie äße brei bi§ ouf

bie §Qnt gingen. ®oc^ barauö mad^en wir unö beibe

nidjtö, befonberö nid;t mein g-reunb ^of)^'^"^^/ ^^^

eä gar nid;t anberö fennt. (Sr bid^tet fogar in foldjem

3uftanbe, wie id^ einmal mit großem ©rftaunen wo^r^

genommen ijahe. — äBir t;atten bamals mit einem

ornitijotogifdjen S^erein einen zweitägigen Sütöftug

gemad^t, beffen SBetter natürlid; wieber fef)r burc^=

wad)fen war, unb a(ö wir beibe jufammen mit gwei

jungen 9iaturforfd;ern unterwegs am bem Kämpfer,

ber unö beförberte, ouöftiegen, um bie le^te ©tredc

beö äBegeö ju %u)i 5U mad^en, ba tarn notürlid; eine

^ufd;e, bie fdjon mefjr ein '>pta^regen ju nennen war

unb meinen fd;irmfofen ^reunb fo einfeifte, ba§ er

gläuäte wie ein ©pidaal, unb baö ©elb in feinem

^|>ortemonnaie na^ würbe. SÖni)renb id; nun mit ben

beiben jungen SJ^ifroffopifern ging, ifiren weifen

©efpräd^en laufd^te unb gufaf;, wie fie in einem "Bad)

fteine ^-ifd;e fingen, benen fie burd; 2tbftreid^en l^öd;ft

intereffante fifberne ^^anbuntrmd)on enttodten, bie fie
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jd^mungelnb in ein gläfcfjd;en ftecften, fiel e§ mir auf,

ba^ fid; mein ?3^reimb abfoiiberte luib allein neben

bem äßege biirdj ben Jlteferniualb ftrciftc, fid^ von ^^\t

5U 3fit 'löcl; einer ^lumc büdenb, roie eö feine nn=

abänberlidje föeiüoljnljeit ift. ©r würbe baä, glaube

id;, auc^ auf bem ÜBege ju feiner ^inrid^tung no(^

tljun. ^ä) badjte, er füble fid) bod; etuiaö bebrüdt

burd; bie fül)le Jeuc^te, in bic er ganj eingeljüUt mar,

unb fliel;e besl^alb bie ©efetlfdjaft ber SOIenfd^en. Seim

3lbenbeffen fam eö erft (jeranö, nmö er oerübt Ijatte.

(Sr Ijatte in biefer Qdt ein anbertljalb 9)teter langes

©ebic^t im Hopfe gearbeitet nnb au^roenbig gelernt,

in bem alle unfeve Dteifeabenteuer befd;rieben waren,

jllfo baö !teine 9iegenfdjauer flößte mir .^offnung ein,

unb biefe betrog mid; nidjt. Ctg mar miiilid; fein

£eitmotiü gemefen, unb ba fam and; fd^on ein fleineä

gigürd^en auf bem meif5en oanbe um bie Gd'e beö

l;ot)en äöalbuferö mit bem d;arafteriftifdjen Öange

meineö ^reunbeö, an bem er auf eine Gntfernung von

Kilometern fd^on ju erfennen ift.

33atb luar bie ©efellfd)aft im 'ißirtöliaufe jur

©tranbbiftel ooUääljlig, unb bie ^efttid;feiten fonnten

beginnen. S)iefe beftanben naä) alt geheiligtem ©e;

hxauä) auQf(^lief3lid) auä einem ^^rüliftüd, baö ben

SBanbertafd;en entnommen unb fo lange roie möglid;

auögebe^nt rourbe, benn eö faß fid; gut unb futterte

fic^ lieblid) an biefem angeneljmen Ort. 3lnmutige

©efprädje uon alter ^eit unb oon jungen "planen

TOürjten baö 2)ia^l, unb bie I^afelmufif beforgten baö

9?aufd;en ber See, baö ©aufen ber Söipfel unb ah

Seibel, ©rjä^lenbe ©d^riften. VII. 14
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unb ju ber 9iuf eines SBafferöogelä uom tjetligen (See

t;er. ©äfte f)atten wir aud) bieömal nidjt, unb ob;

raof)t irf; wie bamalö ben SÖein in meinem filbernen

^ed^er in ber ©onne jum ^unfein brad;te, lief, fid;

bo($ feiner feljen.

2)ie Soften ber Unterfialtung trage id; in [old^en

fällen, ja mein ?^reunb bel;auptet, baJB id) beim

SBanbern überaus gefc^roä^ig bin, beino^e mie ein

^aä) ober eine 2Baffermü()(e. (£"r bocjegen ift fd^roeig;

fam, unb mürbe er mit einem manbern, ber ifim gleid;

märe, fo mürbe es auf bie Unterfiattung jener beiben

medtenburgifc^en ßanbteute tjeraust'ommen, bie äu=

fammen über Sanb fubren. ®ine ©tunbe nadj ber

3(bfal)rt, als fie an einem 9Bei§enfelbe vorüber famen,

jagte ber eine: „S)ei SBeiten fteifjt gaub!" unb jmei

©tunben fpäter ber anbere, als ein ©erftenfelb in

©id^t fam: „S)ei ©aften ämer of!"

'^mn nun aud; mein greunb ^oliannes fd;roeigs

fam ift, fo i)at er bod^ bie ©abe sujuliören unb alles

in fidj Ijineinreben gu laffen, 5ur redeten 3eit jn läd^eln,

5u niden ober ben ^opf gu fd;ütteln, unb jene Siebens=

roürbigfeit bes ^ergens ift i^m eigen, ba^, roenn er

aud; inmenbig benft: „silberner Cuatfd^!" er fid^ bies

uon au^m gar nic^t merfen lä^t. <Bo unterl)alten

mir uns benn immer ganj prai^tooU.

^m fiaufe ber 3eit war es minbftilt unb unge^

mein fd;müt geworben. 2)ie ©onne ftad^, als raenn

fie burd^ l;unberte üon fleinen 'iU-enngläfern auf uns

l)infd^iene, fo ba§ es faum §u ertragen mar. ^lö|=

lid; crlofd; il;r ©c^ein, unb in ber ^^erne murmelte
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etroaö. SBir Uidkn auf, unb fie^e, oor beit 9)co(en

oon äBarneiuünbe war au?> ber See ein inigef)eurer,

finfterer SBoIfenfopf aufgeftiegen mit einer ^aube von

lüeiB fd^immernbcn 9?änbcrn unb Uiätt büfter unb

fd;einbar mit großer 3JZiB6ilIigung auf meinen ^^reunb

^o^anneö f)in. '^ann jucfte ein ^euerfd;ein barüber,

unb nad; einer Söeite murmelte e§ raieber grollenb,

unb roie id; gan^ bcutlid) ,m oerfteben glaubte: ,/öift

hu fd;on roieber unterroegs? 91a, warte!"

„Sieber 3ol)anne§!" rief id;. ,,öörft bu n)ol)l?

®a§ gilt bir."

@r nirfte ergebungönoll unb antmortete: ,,2Bo5u

bift bu benn ba?"

„^ä) miH fel)en, roaö ic^ tf)un fann," fagte id),

„ävoix, mer fann geg'n 93adaben anl^ujanen*)?"

Ta unfcr J-rütjftüd beenbet unb unfere ^ytafc^en

leer raaren unb eö jraar §u unferen @erool)nl)eiten, aber

nod; immer nid^t ju unferen ^Vergnügungen geborte,

bis auf bic S>aut naf? ,^u merben, fo befd)loffen mir

<Bd)ni^ ju fud;en. 9Jiein ^rounb muf5te nat)ebei im

2Salbe eine 3trbeiterfc^u^l;ütte, mir fanben aber nur

\\o6) ben leeren ^-led, mo fte geftanben liatte. ^ann

manbten mir un^j ju einer fogenannten §eringQl)ütte,

bie ben ^if^l^^i^" ^ßj"i ^eringöfang an ber ^^üfte ^ur

Unterfunft bient unb in ^iemlid^er Entfernung l)inter

bem <Sd)u^bamm auf ber ^nefe lag. Jöir erreid;ten

fie im legten Slugcnblid, al^ fd;on ber 2Binb faufte, bie

erften tropfen fielen unb ber Bonner mächtig frac^te.

*) angähnen.
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SBir fanben fie feft uerfcltoffen. 9iun mar guter 9tat

teuer, ^c^ aber fagte: „^Inn ftette bid) f)ier mal

Ijinter bie §ütte, ba^ bidj bie 2BoI!e nid)t fteE)t; id;

raerbe mi^ allein geigen, ^aö ift bae Ie|te 9)iittel."

^d; ftieg bie ©tufen l^inauf, bie auf ben <Bä)n^'

bamm führten, unb faf) bem fommenben SSetter ent=

gegen. 9Jterfraürbig, eö 30g feitraärtä oorüber, eö blieb

bei ben wenigen oerfprengten ^Tropfen, unb balb f)örte

man fein fernem ©rollen au^ ber ©egenb ron @e(ben=

fanbe. ^dj barf nidjt fagen, ba§ ic^ biefen Grfofg

mit befd;eibener 2)an!barfeit I)innafjm, uietmeljr mad^tc

er mid) fo gefd^moden, baf? i^ mid^ auf bem dUid-

mege nac^ SSarnemünbc in ben fc^änblidjften dii-

nommiftereien erging. 9)icin g-reuub ^ot)anneö lädjede

ergebungöüoU baju, unb iä) glaube, baB er in jenem

SlugenbUde üon ber Siebenöroürbigfeit beö ^erjenö,

bie id) ibm üorbin nad)rüf)mte, ben auögiebigften ©e^

braud^ madjte.

IV.

2)er anbere 3:^ag, ein ©onntag, mar guten

?3^reunben in äi^arnemünbc unb einem Spaziergang

in bie Umgegenb gemibmet. 3(m Slbenbe entfd^toß

id; midj furj unb metbete midj hei bem ^saftor SB.

in ^^'ertin, meinem ©eburtsborfe, an. ®cn 9}tontag

uerbrac^te id^ bei lieben ^reunben in Sftoftod, unb am

2tbenb gegen neun Utjr futjr iä) redjtjeitig ab unb

!am aud; bat)in, raot)in idj reifen wo Ute, nämlid; nad;

Sd;merin, roo id; im §oteI be ^ariö einMjrte.

:?(m anbern 9}iorgen ging bie ßrinnerungefaf^rt
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in ber ^ciinat meiner ^naben^eit raeitev. ^ä) roonbcrte

natürlirf; nni bcn ^faffenteirfj, jenen mitten in bcv

©tobt gelecjenen fleinen ©ee, nnb fd^fenberte narfj;

benftid) bnrd^ ben alten Urenjgantj be§ an ben ®om
antjebanten SKofterö , barin jn meiner Qdt ba§

©ijmnafinm nntergebrad^t mar, rao man mid) mit ben

©d;rec!en ber unregelmäniöen 3>erben nnb fürc6terlirf)er

Sforifte gepeinicjt fjatte. .^c^ warf feljr moMroolfenbc

33ti(fe auf baö ©d^aufenfter ber ^äcferei uon üormalö

.<genfnö, baö norf) immer fo anöfal) roie friU^er nnb

nod; biefelben jn ©ennJBfndjt nnb 3>erfdjmenbung

uerlodenben ilijft(id;feiten entlieft roie in alter !^üt.

5Die SBöderei fiatte fcitbem allerbingö i^ren 9iamen

mctjrfad; cjeroec^fett, unb Inö uor fnr^em geborte fie

lange .3ö(H"e einem 33rnber beö berübmten 3(eftbetiferö

Scmde, ber ein geborener Schweriner ift. ?^ür mid)

aber bei^t fie nodj immer .*Qenfnö roie in meiner

Mnaben.^eit. ®iefe Säderei [ag ganj in ber 9täbe beö

©ijmnafiumä nnb genoB bei ben ©djüfern eincö grofien

9iubmeö. ^n ber j^^reiüiertelftunbe nm jefin U^r, roenn

mein trüber nnb id; eiUgft nad) .'oanfe trabten, nm

nnfer mäc^tigeö söntterbrot ju ^oten, baö mir roä^renb

beö 9iüdroegeQ anf ber <Stra§e oerje^rten, ftanben

(jier bie Äapitaliften nnb ©onrmanbs beö ©ymnafinmö

am Sabentifcb nnb üerjebrten bie in ber ganzen ©tabt

bcrübmten 3{pfe(torten nnb 'ötätterteigfnd^en, bie §u

biefer ©tnnbe warm anö bcm Ofen famen. 9Bie baä

föftüd; uerlocfenb buftete, wenn fo eine bampfenbe

'^4atte mit '-IMätterteig hineingetragen würbe, nnb

wetdj eine parabiefifd^e 3(tmofpbäre lufultifc^en ©ennfs^
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lebens biefen Sabentifd^ umiuel^te, ha^j fann nur ber

nQd^füf)(en, ber fe(6er äfinlid^es in feiner ^inbfieit

erlebt f)at. Mix warb bo§ feiten genug als 3tuQna^me

ju teil, bod^ raenn iä) mir aud^ fagen mu§te, ba§ fid^

bie tägli(^en ©tammgäfte biefeö Sabentifc^eö meift

burc^ ein blafierteö SBefen, eine gelblid^e ©efid^tsfarbe

nnh einen ftetä oerborbenen 9}kgen ouöjeidjueten, fo

fonnte id^ bodt; nid^t umljin, fie für felir beneibenä;

raerte ©terblidfje §u l)alten.

3tlö idf) fd^on ein junger SJZann, unb meine oier

3al)re jüngere ©d^roefter fd^on ©attiu unb aJiutter

mar, befanben mir um einmal gemeinfam in ©c^merin

bei unferer SJiutter ju 33efucf}. ßineä 33ormittag§ na^m

mid^ meine ©(^mefter gelieimniöoott beifeite unb oer;

troute mir folgenbeä an.

,,^6) f)aW mir etraa§ gefc^rooren alö ^int)/' fagte

fie, „unb hm mill id; Ijeute au§fül)ren, benn ©d^müre

muB man l^alten, nid^t mafir? 2)amal§ waren au^er

meinem S^taffenleljrer, ben bie ganje illaffe gemeinfam

liebte, 3lpfeltorten mein ^beal, üon ^enfuö, raei§t bu.

Unb jraar nid^t nur eine, bie roolil ein ober ba§ anbere

aJial an midj fam unb fo begaubernb ,nad; me^r'

f(^medte, nein fo üiel, bafs man fatt baoon mar, fo

gang bummöbide fatt. Siefer 3:^raum blieb emig un-

erfüllt, aber id^ fd)mor mir, menn id^ gro^ raöre, bann

mürb' id^'ö nadjtjolen. ^eut ift nun biefer ^ag ge=

fommen, unb id^ bitte bid), lieber SBruber, begleite

mid^, benn allein traue id^ mid^ nid^t fo red^t." ^ä)

mar gern bagu bereit; mir fauften eine gro§e S^üte

poH ber beliebten Störten, bie eben raarm auä bem
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Ofen famen, imb begaben uuä Damit in bie (Suu

jamfeit in bie ©egenb beö neuen 5lird;(jofö. ^kv
fonnte meine Sc^ioefter nun enbüd) if)ren ä>orio^ au§;

fnf;ren, unb irf) f)a(f ii)x reblid; babei.

„.^einrid)/' fagte [ie bann nad^benflid), ,Jie finb

bod; lange nid;t met)r fo fdjön, roie iä) eö mir gebac^t

i)ahc. 9([Ieö luirb bodj fdj(ed)ter in ber Söelt. Sie

3lpfeItorten meiner iUnbtjeit finb baö nidjt mef)r, ber

a(te 3^^"^^^' ft'^ft iijuen, fo ein gemiffeä @tu)o§."

„>3fl/ jö/' antiöortete id) mit bebad^tfamer Sßeiö;

fjeit, „fo ge()t'ö in ber 2BeÜ/'

3:^ro^bem mürbe bie 3^üte (eer, unb am anberen

XaQt mar meine (Sd^roefter redjt (eibenb. ©ie Ijat

nie mieber nad; biefen berüJ)mten 2lpfe(torten 33egef)r

getragen.

3d; fd;(enberte meiter burd; ailertei enge unb

minfelige Strafjen, bie ic^ fo oft noc^ in nädjtlid^en

3:'räumen burdjroanbere. 9iun ging ic^ ^m in äöirf;

(id)feit unb träumte babei. ^Isieteö mar üeränbert,

bod) mand;eä nod^ ganj fo, mie in alter ^tit. 2)aö

fogenannte „neue ©ebäube" am Warft mit feiner

©äulenfjolle ^ie^ noc^ immer „boö neue Öcbäube",

übiüot;t eö ju meiner ^nabengeit fd;on ein red^t attes-

©ebäube gcroefen mar. 2)ie brei engen StraBen, bie

frütjer erfte, sraeite, britte enge Strafe Fliegen, Iiatten

fc^öne neue 9iamen befommen, roaren aber nodj ebenfo

eng unb büfter, luie bamalö, unb menn bie fridjcre

„faute ©rube" ibren 9?amen and) gan^^ prad^t; unb

gtansöoU oerönbert tjatte, fo fam eö mir uor, alö

i)aiK ber alte 3iame meit beffer für fie gepaßt.
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33ei meinem Umt)erftreifen tarn i6) auä) an bie

©cfe ber llönicjö; itnb ber ©d)(o^ftra§e, iinb menn cö

in ^Berlin befanntlid^ eine ,,gtei(^güttige ®cEe" gibt,

an ber ilreugung ber 3öger= nnb DberraaUftraBe, lueil

bort ber (5d)(Qd;ter 9liquet ivofint, bei bem „a((eö

2Burft ift", bie ^arfümeriefabrifanten 3:^reu nnb 9ing=

lifd;, bei benen „aüe§ ^somabe ift", nnb ber Kleiber;

(;änb(er ßanböberger, bei bem „alles ^ade wie §ofe

ift", wenn alfo 33er(in_^ feine gfeid^gültige Gdc f)ot, fo

befi^t ©d;roerin t)ier eine mol^tfd^medenbe (Sde, bcnn

anf ber einen ©eite rootjnt ber oortrefflic^e ^onbitor

5lrefft. ©iefer l^at mir in meiner ^^inbljeit niel Äopf=

jerbred^en nernrfadjt, benn er batte eine mattgef($Uffene

fölaätafel in feinem ©d^anfenfter, anf ber bie ^n-^

fd^rift ,,@efroreneö" gn lefen mar. Sänge ^eit Ijabe

id^ biefe ©tastafet für baä ©efrorene gehalten nnb

bariiber nad^gegrübelt, lüie ^err S^refft eö iüof)t an=

finge, eö im fieifsen ©ommer am (Sd^metjen §n ner^

Ijinbern.

3{nf ber anbercn ©eite aber wofint ©d;mede=

Koljn. G"6 Ijanften nämüd; friUjer — ob nod; je^t,

ioei§ iä) nic^t — brei bemerfenöroerte 5lof)n§ in

<Bä)wmn, bie nad} ben ©innen, bie fie mit ifjren

SBaren jn bcfriebigen trad)teten, nnterfd)ieben mnrben.

®er ßampeniiänbler I)ief3 ^iefe^^o^n (©ef)=Jlotjn), ber

©eifen= nnb ^"arfnmerienbänbler ronrbe W.nh-ko'ijn

(9?ied);5loI)n) nnb biefer, ber ©clüateffen^änbler, ber

33ord;orbt von ©d^raerin, natnriidj ©d^mede^Jloljn ge^

nannt. ^errn Äofinö ©d^anfenfter f)atte fd^on, ak id)

nod) ein ^^nabe mar, eine grojse 2tn§ief)ung§fraft ouf
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tntrf; ausgeübt. Gtmaö @roti[c^e§ umtuitterte e§ ftetö

unb ein ®uft von Sdmnaö imb anbern ©übtntd)ten.

3Baren bort nidjt immer ®inge aiifgeftapelt, bie man

gar nid^t fannte, au^ benen aber ein gebeimniööoHes

ßtmaö fprad), baß fie oerteufett gnt fdjmeden müßten,

nnb gab eä rool)! anberörao fo riefige, rofige 9if)ein;

tadjfe, fo(d)e oerfodenbe Ciierfi^nittc t)on Hamburger

9iaurf)f(eifdj, bunfetpurpurn nnb fein mit ^ett geäbert,

fo gtänjenbe Spicfaato, foIc{)e ftattlirf)e .^nmmern nnb

fo frf;immernbe ^afanen? Unb bann bie üielen bimt=

farbig oerjierten 33ürf;fen, 3:^rinnd)en nnb ©täfer, bie

einen roa^rtjaft bämonifc^en S^eij anöübten, fie jn

öffnen nnb anf il^ren föftfid^en ^uljalt 5U unterfuc^en.

^ie SOMnner, bie bort Ijineingingen, nm fid; an

5(uftern nnb .Haoiar, fiinmmer, Sadjö nnb frifd^em

'^ärenfdjinfen jn erquiden, Honoratioren anö ber

<Stabt nnb behäbige ^^ädjter nnb (Sntäbefi^er au§> ber

Umgegenb, mie rofig, snfrieben nnb gtän.^enb faFien

fie ftetö anö, raenn fie wieber t)eranö famen, nnb mie

beiter waren fie bann geftimmt ! SBafjrtic^, ha^ mn§te

ein gntcr Drt fein, ^aoon mar man fc^einbar and;

biö in bie t)i)d;ften ilreife (jinanf überjengt, benn ees

ging bie Sage, ein 9}litglieb ber gro^tjerjoglid^en

^amilie 'i)ahe gteid^ noc^ feiner ^Konfirmation geändert

:

„9htn barf id) bod^ and) jn Ro^n gef)en?"

(i'iner ber treneften Stammgöfte biefeö :2ofaleö

mar biö in feine legten Sebenöjaljre ber alte Slrd^io;

rat Sifdj, im gan5en Sanbc a(ö „Mnafcnpnrrer" Sifcl)

befannt, raeit er in alkn ©egenben nnjätjtige 51ege(;

unb anbere öräber aus ber '^or§eit in bem m 2l(ter;
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tümerii fo reidjcn SJtedtenburg geöffnet unb unterfud^t

\)at. ^ü^rte ii)n eine Iebf)afte ^^f)antafie an<^ mand)ma[

ju ffeinen ^fi^tümern, fo f)at er burrf) feinen nnermüb=

licfjen ®ifer bodj erreicht, ba§ jn feiner 3eit ba§ ©c^ioe;

riner 2lltertumöfal)inett nad^ bem ^openf)agener alö boä

bebeutenbfte für norbifd)e SKtertümcr anerfannt mar.

3)er alte §err fa§ jeben 33ormittag Bei ^o^n

unb l^atte ein gro^eö ©laö mit SDiofefroein unb ein

üeineä mit ^'ortroein oor fid; ftel^en, aus benen beiben

er umfd;i(^tiö tränt 31>urbc er bann einmal von

einem 3ieuling gefragt, meätjaib er ha§i ttjäte, pflegte

er gu antworten: „®at mitt'f ©ei feggen. ©eil^n

©' mal, bei 9Jlofel iö för ben Soft*)." ©aranf tranf

er einen gro^efi ©i^Iud au?:) bem erften ©tafe unb

fuf)r fort : „2ten)er ^ci föf)(t bei 9J?aag fo ut, un benn

loarm if em l^iermit roebber up!" morauf er einen

steinen Bä)lud au§ bem gmciten ©tafe tränt

Slöar ifjm bann bie ©tiltung beö S)urfteö burd;

ben 9Jcofe(mein nebft ber notmenbigen 2tufraärmung

beö 9Jcagenö bnrd^ ben ^'ortmein gel^örig gelungen,

fo ful)r, ba ber alte ^err fdjon etmaö fümmerlid) auf

ben 33einen mar, jur beftimmten ©tunbe ftetö biefelbe

ülte, baufällige ®rofd;fe mit einem uerroitterten <i^ut;

fd^er unb einem gelben unb einem braunen ^ferbe

i)or, in bie ber alte §err einftieg unb nad; §aufe

fut)r. ^em 9ieuling murbc bann fidjer uon hm
©tammgäften mitgeteilt: „®ei 6)ät**) füljrt nu hcn

d)lo]d na ^uö un bei 33run ben ^^sortruien."

*) Surft.
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^aö luar alfo i^oijn, unb iä) cmpfanb eö bei

meiner ßrinnerungöfa^rt plö^(i(^ alö eine tiefe Sude

in meiner 33i(bung, bQ§ i^ bieö Sofal nod^ niemals

von innen gefefien I)atte. 3t(ö irf) nod; ein i^nabe

mar, tarn \d) felbftüerftänblid; nirfjt bo§u, bann, in

meinen ©tubien^ unb Sefirjafiren, werl^inberte mid)

mein f($male§ @elbbeuteld)en baran, unb fpäter bin

id^ nur feiten nod; nad) ©djmerin gekommen, dlun

aber, ha ic^ auf ber «Sdjmetle be§ 3tlterö ftanb, mo

man fid^ brauf cjefa^t mad;en muf?, balb mit bem

S^itel „mürbitjer Öreiö" angerebet ju merben, bünfte

x6) mid^ reif baju. 3((fo befc^toB id;, bei Hot;n gu

frü{;ftüden. ^d^ traf eö ungünftig, benn ^err Ro^n

benu^te bie ffane Qdi beö .§od;fommerö, um feine

fieinen ©aftjimmer „3eitgemä§" reftauriercn ju laffen,

maä i{)nen, in benen fid; fo uiete trinfbare dJlänmx

fd^on in all ben ^afiren reftouriert l^atten, auä) mo{)(

5u gönnen mar. ^n bem erften gan,^ leeren dlanm

maren 3:'ifd)[er unb S^^apejierer t()ätig, unb im jmeiten,

baö mit ben aufgeräumten Wöhtln beö erften ftarf

befe^t mar, ftonben unb logen auf aüm 3:;ifd}en un=

Säljlige lirüge, Oitäfer, alte äi'affen, 3)2ajoIifateücr,

G(fcnbeinfd^ni|ereien unb bergieic^en Stntiquitäten.

2(ud^ ein berumtaufenbeö 33ort an ber SBanb mar

ftar! mit foldjem je^t fo beliebten Slunftgerümpel be;

fe^t, benn §err Ho^n mar ein ©ammler unb ^anbelte,

raie id) glaube, and) mit fo(d;en Bad)m. ^6) fe^te

mic^ an ben einzigen freien 2^ifc^ unb beftettte mir

,/n bi^d)en ^riil)ftnd". 2öa§ id) erljielt, mar fel^r gut,

unb and) ber mei^e ^orbeauj nid^t übel, mie fo oft
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in 9JJccf(enburg, rao auä ber guten alten ^zii nod;

33orräte biefer unmobern geworbenen 2öeine lagern.

,ic^ gtoube aber, in baö eigentUdje ©aftjimmer, baö

.•geiligtum ber ©tammgäfte, bin ic^ al§> ?^remb(ing

gar nid^t §ugelaffen loorben, benn wenn eine beftimmte

Tl^ür geöffnet rourbe, l^örte irf) üon einer anbern

©egenb beä öaufeö ber ©läferflingen nnb baö ©timm^

geroirr angeregten ©efpräd^eö.

®ana(^ rcanberte^ i^ bie ©(^to^ftra^e f)inab

3um „alten ©arten", ber feinen 9iamen ebenfo füfjrt

lüie ber „Suftgarten" in 33erlin nnb raie biefer gar

fein ©arten ift, fonbern ein großer freier ^la^. ©§

gibt lüol^I in feiner beutfdjcn Stabt einen f(^öneren

^^4ai^ alö biefen. 3tbgefeben von bem unfc^einbaren

unb me^r a(§ einfad^en ?5^ac^n)erfban, ben bie alte

©roBbersogin 3(leranbrine, bie ©d^roefter i^aifer 9Si(=

f^elme I., bewohnte, umgeben i^n fauter ftatttid^e OJe=

bäube. ®a ift baö fdjimmernbe, im o(^infe(fti[ erbaute

cRegierung§gebttube, tm§> ber ebelften Sauroerfe feiner

3trt, ba liegt bas neue ftattlic^e 3:'^eater unb bas

üiedeic^t ein menig gu nieblid; geratene 9}hifeum mit

ber 33i(bfäu(e beö ©rofetjersogö ^aut griebrii^ bauor.

3(IIe§ bieö aber mirb befierrfd^t burc^ baö gerabeju

märdjen^afte od;(oB mit feinen fünf 3:;ürmen, nn^

5äf)ligen ©iebeln, uerjierten Sdjornfteinen unb gotb^

gtänjenben Äuppeln, fein langgeftredteä, büftereä ©e=

fängniö, mie ba§ ^Berliner ^um $8eifpie(, fonbern ein

(Sc^lo§ mie ein pf)antaftifd;er ^raum. ©ö Hegt,

ringförmig umgeben oon bem fdjmaten, aber ent;

äüdenben Surggarten, auf einer flein^n ^nfel, unb
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eine ftattüdje ^rücfe, cjc^iert mit 58i(bfäu(en, füf)rt

barauf I)in. SSaö aber biefem ^(a^e unb überf)aupt

ber öansen 3(nlacje ben iinüercjIeid^Uc^en 9iei5 gibt,

"i^a^:) ift baö äöafjer. 3"^" 3^»^d)ten beö @d^loffe§ liegt

ber von ben 33äuTnen bcö ©d^Io^gartenö iinb ben

Käufern ber Stabt umgebene 33urgfee; jur Sinten

fd)rocift ber Slict über bie gtäc^e beö „großen Seeö"

bis ^u ben fernen, luatbigen §öt)en, bie it)n umgrenzen.

^d) luanberte lueiter, am ©d;loB üorbei unb über

bie jroeite 33rüde in ben Sd;(oBgarten, ber in biefem

feinem erften 3:^eit eine yollftänbig fi;mmetrifd;e 3(n:

läge jeigt mit ftattlid;en £inbena(Ieen, regelmäßigen

5lanälen unb gefd^orenen Öaubengängen. ^ort raar

mir neu baä 9teiterbenfmal beö ©ro^ljerjogö griebridj

granj II. uon meinem j^reunbe unb Sanbemann

Subroig i^runora', ber in feiner Kinb^eit bie ©änfe

gef)ütet tjat unb fid; yom 2^ifdjlergefeilen über ben

3nftrumentenmad;er unb ^oljfd^nil^er Ijinmeg ju einem

berühmten '^öilbliauer aufgefc^mungen l;at, alfo gauä

ben ti)pifd;en 2Beg gegangen ift, ber in ben ©efd^id^ten;

büc^ern beliebt ift.

3mar aus bem Sltelier fannte ic^ baö ©enfmal

fd;on, aber Ijier auf einem ausermäljlt fdjbnen ^^la^e

fam eä boc^ ganj anberö jur ©eltung.

2)er ©d;raeriner ©d^lofegarten l)at baö 2lnge;

net)me, baß er fidj gans allmäl)lid; in bie ^anbfd;aft

uerliert, benn überall bis ju bem eine 9JJeile entfernten

^ippenborf ift bie Öegenb parfartig beljanbelt, unb

aUe äßege finb nad^ fünftlerifd;en ©efic^töpunften an=

gelegt, fo baß bie 3Bälber, Seen, 9Siefen unb ^üget
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ber Umgegenb wie 3:;ei(e eine§ großen ©artend zx-

fd^einen. ^d^ roanberte bort auf ben t)erfd)iebenften

SÖegen ^erum, unb überall begegnete id; mir felber,

bolb al§> 5lnabe, ba(b a(§ ^li^ig^^^g:

2luB iebem 33ufcf;, von jebcm §ügel

©rufet midj Grinnerung,

Unb fc^aut micf) an blauäugig

2lu§ ey'üffen unb ©een

Unb Iäc|elt mir ju unb flüftert:

„3Beifet bu mii)i noc^?"

Unb Blicfet üoC äße^mut

SSon blü^enben ®rä6ern

Unb nicfet fc^merjlid) mir ju:

„Sßei^t bu roo^l nocf)?"

3lm 9lacf)mittag begab id^ mid; an ben Dampfers

f)attepla| am „alten ©arten" gegenüber bem (5d;loffe,

um einen weiteren 2(uöftug in bie Umgegenb ju mad^en.

S)a§ beliebtefte ©ommerüergnügen ber (gd^roeriner finb

2)ampfertal)rten nac^ ber ^nfel ^anind^enmerber, nad^

^ippenborf unb nad; ber „%äi)vz", einem Söirtötjaufe

am füblid^en (Snbe beä großen ©d^meriner ©eeö am

2(uQf(uB ber ©tör, roofclbft aber fdjon ju meiner *Rna:

benjcit feine 'J^i^Ji^ß welji' beftanb, fonbern ber ^i^erfe()r

über biefen %hi^ burd^ eine ^oläbrücfe »ermittelt nnirbc.

liefen Crt befc^Io§ i^ aufjufuc^en unb oon bort

3um ^^innoroer ©ee 5U manbern, nic^t bem großartig;

ften, aber mo^I ofjne grage bem üeblic^ften fünfte ber

©(^meriner Umgegenb. ^<^ f)ielt mid^ in ber gä^re

nid^t auf, fonbern roanberte fogleid^ weiter auf bem
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äBege, ber §u bem grofetjersoglid^en.SJiuftergute dtahtn-

(Steinfelb t)infü^rt, unb bog bann §ur Siedeten in ben

fd;önen, t)ügeligen 33ud)en(;odjn)a(b ein. ®er pnnoioer

(See liegt jefin 3)feter tiefer al§ ber ©diroeriner, ob;

gteid; er nur burd; einen fibmeterbreiten Sanbrüden

oon i§m getrennt ift, unb merjig SJieter tief etroa

fallen bie i^n an biefer «Seite umgebenben ^U)tn

äiemlid} [teil ju iljm ah, lüoburd) fd^on ein etrcaä ge^

birg^artiger Gfiarafter ber ©egenb erhielt wirb, n)enig=

ften§ barf man baö in unferem norbifd^en glac^Ianbe

u)of)t fo nennen, ^n rcedjfeinber ^öf)e über bem ©ee^

fpieget fütjrt ein äöeg an biefem 2lbf)ange um ben 6ee,

balb näfier, balb ferner üon if)m, unb überall öffnen fic^

burd) baä üppige ^olj unb 33ufc^merf reisooHe ®urd^=

blide auf feinen fc^immernben ©piegel. Sie 'l^egetation

ift an biefem (Seeufer teilö oon unburc^bringlid;er

®id)tigfeit, teils beftel)t fie an^j lid^ter fte^enben alten

33ud;en, unb überall riefeln an^j bem feudjten ©runbc

fleine Cuetlen l)erüor, blit3en auö bem üppigen Äraut

ober roinben fic^ mie fcl)immernbe ©djlänglein über

ben 3Beg. ®aö SBetter, baö ben ganjen STag mit

Stegen gebrol)t l;atte, mar rounberfdjön geworben unb

ber ^immel flar, blau unb molfenloö. 9?atürlic^, id;

mar ja allein unterroegö unb mein j5reunb ^o^öuneä

längft mieber in bem fernen SBuftrom. ^s^ ftanb eine

SBeile unb fal) auf hm (See Ijinauö. (£r lag ba in

bem oerflärenben (Sd;immer ber 9lad;mittagäfonne,

mie ein 3:^raum oon ^rieben, 9iul)e unb (Sc^iinljeit,

unb bie beiben ©örfer an feinem gegenüberliegenben

fladien Ufer fc^auten auö bem ©rün il)rer Obftbäume
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£)ert)or tüie 9Bol)norte ber ©eligen. ^ein ßüftd;en

ging unb trübte bie glatte, gefcf;Uffene %iäd)t\ eö roar,

al§ toenii fid) biefe ganje fleine 9Belt, ber eigenen

©d^önl^eit frol), ftaunenb felbft im ©pieget fd^aue. 9iur

ein '^auä)tv, ber in ber ^erne fc^roamm unb juroeiten

plö|lid; in ber 2:^iefe oerfc^roanb, um ebenfo ptö^lid;

an einer anbern ©teile mieber ba gu fein, brad;tc

gumeilen ein 3^ttern fid; langfam oerbreitenber unb

üerftac^enber Dringe Ijerpor.

^d^ raonbte mic^ bann einer anbern ©egenb ju,

bem fogenannten fteinernen Si^ifd;, ber auf ber ©pi|e

einer fteinen, mit ftattlid^en 33u(^en beftanbenen ^alb^

infe(, üon 'Sänfen umgeben, einen d^ui)C' unb 5(uö=

fidjtöpunft bilbet. 'öeüor id) mit adjtjeljn ^aljren auf

baä ^4^oli)tedjnifum ju ^annooer ging, l^atte id) bort

einer gumeift auö 3:^raum unb poetifdjer (Sinbilbung be=

ftefienben ^ugenbneigung ein fentimentaleö ®enfma(

gefegt, inbem id) in einer 33ud)e unfere beiben 3iamen

untereinanber einf(^nitt. ^d} 'i)ahz ba§ fd^on in

meiner ^ugenbgefc^id^te ergätitt unb bort l^injugefügt,

baJ3 ber glatte ©tamm ber $8udje foldje ©d^riftjüge

TOof)l an bie Ijunbert ^ai)ve unb länger bemaljrt, unb

fomit man(^er mebr Unfterblid^leit geminnt burc^ eine

'Buä)^, alö burd^ ein 33uc^.

3llö id) mic^ ber ^albinfet notierte, fo§ id^, ba^

ber :Or!an, ber im ^at)re 1893 fo grofee ^erroüftungen

angerid^tet l)at, Ijier mäd;tig getiauft Ijatte. ^d; fanb

fogleid^ bie ©egenb, roo fidj ber gefüllte 33aum be;

finben mujäte, allein nur wenige ^ud^en ftanben bort

nodj; uon ben anbern umreu nur nodj bie abge=
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fttgten ©tümpfe oorl^anben, uitb tro^bem idj alle er=

Ijalteneii 33äume forgfältig umging, fanb iä) bie ^n=

id)x\\t nid^t me^r oor. ®iefe 33uc^enunfterbti(^feit

mar bereite ben 2Öeg oUeä ^euerfjotjeö gegangen*).

Stuf bem 9tü(fn)ege fom id; burd; baö fauberc

unb gut gebaute S)orf 9taben;©teinfetb, töo in att ben

fteinen ^öhimengnrten ber ivatenleute bie luoiyWedjenbc

äöidc üpviö b(ü()tc, bie Sieblingöblume ber je^igen

©roB^ergogin. ^d) fäete — jur 9ta(^rid^t für bie

©d^roeriner 33otanifer fei eö gefagt — einiget 3^"^^^*^^'

fraut auf bie 9Ji'auer beö gro^tjerjoglic^en ^arfeö unb

fanb tuid; eine ganje 9Sei(e oor 3tbgang beö ©ampferö

an ber ^ä(jre roieber ein. ®iefeö SBirtöfiauö unb fein

einfad)er Sanbgarten fdjieu fidj feit meiner Knaben;

seit gar nid;t oeränbert ju l)ahm. ^d) fa^ in ber;

fetben Saube an ber (Stör, in ber id) al§ ^nabe unb

Jüngling fc^on fo gern gefeffen ^attc, auf einer ^anf

unb oor einem 3:^ifd), bie ebenfo madeüg unb oer^

mittert loaren, loie oor fünfnubbrei^ig ^ö^i'ß"/ ""^

ic^ fütterte, luie bamalä, bie S^ifc^e, mie id) fagen

mu^, nod) mit bcmfelben 93ergnügen toie in alter

3eit. 2tber neu mar, bafj je^t oerfd;iebene 3luäf(ügler

au§ ber Umgegenb einrüdten, bie in ©c^ürjen, 33eu;

te(n unb ?)?egenfd)irmen grofse 9J?engen oon ^^fiffer=

(ingen mit fid) bradjten unb if)re ganjen Sd^ä^e jur

aügemeineu 33erounberung unb ermünfc^tem Sceibe

*) 3lad) einer 3la6)vi^t, bie mir lürjUc^ öon fe^r fom-

pctenter Seite jugegnngen i[t, foU bie ^ud)i mit ber Qnfc^rift

bod) nod) ba ftef;en.

Seibel, Gtjä^lenlic S^riften. VII. 15
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auf bcn I^ifd;en ausbreiteten. Siefe t3o(bge(6en ^itje

l^ätte gu meiner ^ns^nbäeit niemanb angernl;rt, oiet

weniger gegeffen.

S8ei ber 9tücffa{)rt über ben fpiegeigfatten ©ee

in baö 5{6enbrot fjinein, ha^i über bem turmrcidjen

©d^raerin lag unb baö SBaffcr nicittjin mit rofigem

Sdjimmer färbte, galt auf bem Dampfer boö attgc;

meine Öefpröd) bem uuüergleidjlid; fdjönen unb ftarcn

9Mdjniittage, ber fid) o«ö einer 9?eil^e von gemitter^

reidjen, trüben unb regncrif($en 2^agen (jeruorfjob, mie

ein fdjimmernbeö ^invcf. Diiemanb uon ben Seuten

muffte ja unb fonnte cö miffen, ba§ nur mir unb

meinem äBetterglüd bieö mcteorotogifdje ^^I;änomen

5u uerbanfen mar. ©o fafs idj ftift unb dma^^ ge=

fd;uio(Ien über meine Seiftung babei, (jütete mid; aber

bod), bie Seute barüber aufäuftören, ba idj mid) ber

Siebensinürbigfeit ifirer ^erjen nid^t fo oerfid;ert fühlte,

mie bei meinem greunbe Qofjanneö, unb ba id; fürd);

tete, fie mödjtcn bei meinen aufftärenben ^leuf^eru-ngen

il)re SBIide ftiüfdjiueigenb nad; jener ©egenb menben,

mo fid) am 3i<^gclfee auf bem ©ad;fenbergc einige an=

fet)nlidje ©ebäube*) ftattlidj auöbrcitcten.

Mm 2lbenb fa^ iä) einfam in ber ai}ein()anbtung

ron ^oljann lUjIe, ebenfaHö einem Orte ber (S'rin=

nerung. 9Jcandjeu meiner greunbc ift bieö mit einer

großen 9}?enge von auögeftopften Qukn atier 3trt au^^-

gezierte Öofa( auö meiner ßTjätjtung „^anö 93ein;

l^artö 3lbenteucr" befannt. §icr batte fie gen)ol)nt.

*) 3)ie 2anbe§irvenanftalt.
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bereu eingefd^uitteuen Dlomen iä) l;eute bei ber ftetner;

neu '^aut oergeblicf; tjefudjt (jatte, biirc^ biefe Sfiäutne

looreu root)l oft (jeriug if;re leidjten ^ü§e geeilt, unb

biej'e Söänbe (jatten ben (Sdf;ari ifjrev fdjönen ©timme

Suvücfgciüorfen. Unb fo fa^ id; bort lange 3ßit, über;

benfenb bie ©reigniffe ber jüngften ©tunben unb

träumenb yon alten, (cingft vergangenen S^agen, unb

mir luar, als toenu alle bic uielen auögeftop[teu ©uten

ou ben älHinbcu bie .siöpü' nfld) mir loonbeten unb uer;

numbert derabblidten auf ben alten, einfamen Träumer.

V.

3lm ucidiften 3:^age ful)r id; mit ber ^oft naä)

Süfeom, 100 mid; §err ^^aftor SB. mit feinem äl^agcu

abljolen loottte. ^ä) Ijatte baö Ölüd, ben 33odpla^

5u enoifd)en, ma§> mir für bie ganje 3ßit ^^^ %(^W
ben 9Jeib cineö alten .^erru sujog, ber il)u and) gern

geljabt ^ätte. Gr Ijatte mid; gleid; §u 3{nfang barauf

angerebet, unb alö mir untermegö einmal oor einem

Söirtötjaufe l)ielten unb er auögeftiegen mar, um fid^

bie 33eine ein menig in oertreten, fal) er fd^ief ju

mir l;iuauf unb fagte: „^a, Sie fönuen moljl ladjen!"

3dj mar aud; gan5 uergnügt unb Ijatte bem alten

§errn gegeiu'iber eine äljulidje Gmpfinbung, mic bei

jenen ju fpät ausgesogenen Gljampignonöiägern. Beati

possidentes!

^ä) unterf)ielt mid^ mit bem ^softiUon unb er;

fubr, baf5 bieö bie einzige unb le^te ^'oft fei, bie nod)

au'j Sd;uieriu ginge, bafs biefe aber nad; ^otteubuiuj
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£iner im "^au begriffenen Gifenbal^ntinie bentnöd^ft

eingef)en mürbe. ®ann mürbe er 33rieftrQger merben

nnb fid) fel)r uerbeffern. S)ieö mar bnö ^id, bog er

fid; gefegt (jatte, unb feine Karriere mar bamit ab-

gefdjloffen. ^oftidon ju fein ift poefieuoU, aber ^rief;

träger jn fein, ift einträglid^er. ©o ift e§ überaß im

Seben.

äBir fuljren bnrd^ Sanfom, mo frü(;er ha^ <Bom''

mertfjeater mar, unb ein 9Birt mofinte, ber a\i§) ^am--

bürg ftammte unb burd; feinen ci;nifdjen ^urnor

berüljmt mar. ^Jiandje von feinen ©efdjid^ten finb

mir mo^Ibefannt, aber idj befinne mic^ üergebüd; auf

eine, bei ber auä) nur bie annät)ernbe SJZögtid^feit

oortjanben märe, fie Ijier mitzuteilen.

5i]on bem gorftfjofe f^riebrid^ötljat ah gel^t ber

3Beg burd^ Sßalb, teitö 33ud;ens teilö S^annenroalb.

^n ben Sichtungen fdjmanften unjäljUge (Sd;metter-

(inge, beö ungeraotjnten ©onnenfd^einä frot;. ®ann,

nad; einer 33iegnng beö Söegeö, fenft fic^ jur Sin!en

ber ©rnnb in bie Siefe, au§ ber gmifc^en ben (Stämmen

ber 9ieumüf)fer <See aufbli^t unb mo meiterf)in ber

,,®ümeIöborn", eine fet;r ftarfe Quelle, entfpringt unb

fid; burd^ Suc^enljod^malb fd)immernb bem Oee §urainbet.

hinter bem äBalbe liegt ein einfamcö SBirtöfjauö,

ber „ßulenfrug", moljin id; beö graulidjen 9?amenö

roegen alö J^nabe alle Gr3ät)(ungcn von 93?orbmirten

unb 9täuberl)äufern uerlegte, unb bann geigt fid; gur

9?ed;ten, im ©runbe, ha^, ®orf 33rüferai^, ber ©eburtö^

ort bcö ©rafen <Bd)aä, be§ ©ammterö unb ^Did^terä.

^eim näd;ften einfamen 3Birt§f)aufe 9tofenberg
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l^icU bie ^oft. ©0115 na(;e batet ift ein ©enfmat im

SBatbe, an ber ©teile, mo S^fjeobor Jlörner cjefallen

ift. 3« Titeiner i^uabenseit fanb an biefem ^age, bem

26. Sluguft, bort olljäfirlicf) eine ^eier ftntt; ob bieö

no($ ber gatt ift, roei§ irf; nid;t.

2l(ö tt)ir nnö bem ®orfe Sü^oro nät)erten, fat)

id) fd)on uon ferne einen SBagen (joften, ber mid^ in

feinem gan3en §abitnö merfun'Irbiß beimattidj beriUjrte,

nnb als bie ^oft l)ielt, nnb id; abftieg, !am mir ein

junger 9JJann in einem Ijellgrauen ©ommeranjug unb

mit einem fleinen ©ü}nnrrbärtd)en entgegen, ber fid)

alö ^aftor 2S. §u erfennen gab unb mic^ freunblic^

begrüßte. 9JJir brängte fid) babei ein großer Unter;

fc^ieb gegen bie früljere 3ßit (^uf, benn bamal§ märe

ein ^aftor in einem hellgrauen Sommeranjug unb

mit einem fleinen S(^nurrbärtd;en ein Sing ber Uiu

möglid)!eit geroefen. ^err ^aftor SB. aber fagtc mir,

bau er trol^bcm auf Steifen imn feinen 9Imtöbrübern

fofort alö ein Mottegc erfannt mürbe unb jmar aud;

Don fold;en, bie nad; alter Sitte fd^roar^ unb mit

loeiBer §alöbinbe gingen.

2öir fliegen auf ben fleinen Stublmagen, unb

eö berüljrte mid) bödjft eigentümlid), ba|3 faft ganj

biefelben fleinen, runben Sitauer ^^ferbe baoor ge;

fvannt maren mie nor üierunboierjig ^a^j^^m. ^\mv

wann unfere IjeUbraun geroeien unb Ijatten ^'eter

unb Siefe ge^eif3en, mäljrenb biefe Öraufd;immel

maren unb Örieö unb ©rag '') genannt mürben, fonft

^j ©reis unb (^vau.
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aber raoren eö von 2tuöfefjeii unb Seljälngfeit (jan^

biefelben ^ferbe unb mit ber gleid^en ^leigung bel;aftet

ju tröumerifdj frfjläfrigem ^a^inlänbern in einem

Xxahe, ber fid; üom ©djritt nur burd; baö 2(uöfef)en,

nid^t burd^ M% STempo unterfdjieb. ®er %^a\tov qc=

[taub freimütig, ba^ fie raotjl vov feinem 5^utfd)er

9iefpe!t, nor itjm aber nur mäßige 2tdjtung (jätten,

unb baB er baö @ef)eimni§, iljren S^rgeij ansuftac^eln,

noc^ nid;t ergrünbet Ijjitte. Qmav rebete er il)nen

freunblid; ju unb rief met;rfad;: „Stuf, 5linbcr, es

gilt! 3tuf, ©rieä! 3tuf, ©rag! 93lunter, munter!

3eigt, maö ^I)r fönnt!" mobei er bie ©pi^e ber

^eitfd;e järtlid;, raie ftreidjelnb, über i^re feiften

9iüdcn taugen Iief3, aber bieö mad)te gar feinen ©in;

brud; fie blieben „unentmegt" bei bem S^empo, ha^

itjnen beliebte, unb um i(;re gufriebeuen unh fatten

3)löuler tag ein fd^munjelnbeö ©rinfen, roaö ju fagen

fd^ien: „9ieb' bu man."

Sei Dfiensora oerlieBen mir bie (Et;auffee unb

bogen nun in ben Sanbroeg ein, ber nad; Berlin fü(jrt.

Sie ©egenb rourbe immer befannler, unb mir marb

immer bänglidjer um baö ^erj, benn, mie gefagt, id;

l;atte gurc^t, baä ^sarabieö meiner 5!inbtjeit nid^t fo

roieber §u finben, mie eä fo lieblid; unb anmutig

mit allen ©injettieiten üor meinem inneren 2tuge ftanb.

2Benn aud^ mein Drtä; unb Sanbfdjaftögebäd;tniö üon

jet)er au^erorbentlid; fd)arf gemefen ift, fo mu^te bod;

immer bebadjt werben, ba| id; neun ^ai)xe att mar, atö

ic^ mein ^eimatöborf üerlie§, unb ba§ id; e§ yierunbs

üierjig ^a'i)x^ lang nid^t miebergefetjen l)atte.
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3(uf ber ^^erliner ©d^eibe, luie man bort ftatt

©renge fogt, wav bie gro^e i\ut)^erbe beö 2)orfeö im

Ueberfd^rctten be§ Söegeä begriffen, unb mir gerieten

mitten nnter fie. Gin riefiger 93nl(e uerfperrte unö

bie fd^male ©traße unb faf) üon ber Seite mit finfteren

f&Mm auf um ijin. ®er ^^'aftor forberte if;n freunb;

(ic^ auf, ^-|sla{3 ju mad^en, unb ließ hk ^seitfd;enfpitie

jart auf feinem Siücfen taugen, allein ber alte, üer=

witterte J^ut)t)irt muf3te erft feinen ^unb fd^iiien, etie

ficl^ ha^j gewaltige Xier bequemte, un§ ^la^ gu mad;en.

tiefer Äulj^irt mar ber erfte ^^^erliner, ber unö be;

gegnete, unb id; mürbe ilim fofort uorgefteHt: „©ei

Ijebben ben ^^aftor ©eibel bo(^ noc^ fennt?" fagte mein

S3egleiter.

2)er Hut)l)irt nidte grinfeub.

„®it iö fin ötlft ©ö^n, «geinrid;!"

.^ul)l)irten unb ©djäfer finb überljaupt fdjmeig^

fam; biefer fdjien eö aber in gang befonberem örabe

gu fein, benn er mad)te feiner 33ermunberung unb ^eil;

naljme nur in einem ungeljeuren Öac^en Snft, baö er

mit einem 2lufmerfen beö Äopfeö uon fid; fdjof3: „.§o;

l^oljüljoljoljo!" ®ieö mar meine erfte 33egrüf5ung auf

bem öebiet meines ^eimatöborfeä.

•öiir mar nod; atteö fo uertraut unb befannt. ^a
waren bie für bie ^^erliner ^^elbmarl d;arafteriftifd;en

^Teid^e ober wie man bort fagt „©ölle", bereu tieffd)roar=

jeö aSaffer oon alten, mächtigen 3.^äumcn umftanben

ift, unb bie in meinen nädjtlid;en i^inberträumen eine

fo graulidje unb fc^redl)afte 9iotle gefpielt Ijatten; ba

ftanben no(^ überall jerftreut bie alten, einzelnen Gid^en
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im ^elbe, in bereu 6djatten bie ©rutearbeiter if)re

3)?at)t5eit üeqet^ren, imb beren gaftli(^e SBipfel ben

fdjiüeifenben ä>ögeln ^B^nl^ unb Unterfunft geraäljren.

S)er le^te Xiii ber ©tra^e lief in einen ^o^lroeg mi§.

©ort oben auf bem Ufer t)atte id^ geftanben, alö I)ier,

tüo wir fuljren, auf einem äd^senben 3!Bageu, ber, tuie

irf; gloube, uou uiernubsroan^ig fdjuaufeuben ^ferben

gebogen rourbe, ein tnäd^tiger gel§b(o(f beförbert würbe,

ber für ha^ ^aul gri?brid;ä;®enfmat in ©d;n)erin

beftimmt war.

9htu bogen wir in baö Sorf ein, unb eö war

wir, aU f^ätte ic^ eö erft geftern anlegt gefet)en, uid)t

Dor 44 ^'liji'^"/ fo ffft eingegraben ftanb alles in

meinem @ebä($tniö. ©ort, wo eö um bie ©de ging,

mu^te ber ©d^mieb wo(;nen, ber §ugleic^ ©aftwirt war.

9iid)tig, ba war ja and; fdjon feine offene SBerfftatt.

3ßir bogen nun in bie ^auptftra^e ein. 3"»^ Öinfen

wirb fie begrenst burd; ben gräfüd;en ^ar! mit ur=

alten, mädjtigen Giemen unb bur(^ eine eingewiegte

^^romenabe, gur Stedjten burc^ bie Ijübfdjen, maffiu

gebauten STaglbljuerljäufer. 3ltteö nod) fo wie früljcr.

^ä) fannte fie atte nod), nur baö (Sd^ulljauö, wo id;

mid) mit ber fc^wierigen SBiffenfd^aft beö b a— ha,

b e— be, b i — bi unb ben ©eljeimniffen beö Giu:

maleinö befc^äftigt Ijatte, war neu gebaut, lag weiter

gurüd unb l;atte ein ^iegelbad;. ®er I)od^geIegene

5lird;I)of mit feiner ftotttidjen g-uttermauer oon gelb;

fteinen, baö alte ilird)(ein, bie riefigen Sinben, ber

fsHodcnftut)! üon graubemooftem ^olgwerf, eö war

alleö nod) baöfelbe. 9hir mar ic^ verwunbert, atö wir
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plö^tirfj, elje i(^ c§ uermutete, in ben ^farrfjof ein;

bogen. ®a wav etn)a^:> nid^t in Orbnung geroefen,

aber iä) f)Qtte feine ^t\t, borüber nac^jnbenfen, benn

ic^ bemerfte je^t bie crfte 9Jenentng, nämlid) ba§ man

üom 'X^oxc nuö baö ^^farr^anö nidjt me^r feljen fonnte,

lüeil fi($ üor i^m auf bem runben ^fJafenpIa^ bie

mädjtige iluppel eines Sinbenbaumeö emporgeraölbt

batte. 2Bir fuljren um ibn berum, nnb nun lag ba§

alte liebe ^an^:> uor mir ganj fo raie früfjer, nur baf3

cö üon oben biö unten mit ©pfieu beronft roar unb

ftatt eines ftadjen ein ©attelbad) erfialten fjatte, rcaä

man ober uon unten gar nid^t fatj.

^^ raurbe freunblirf; aufgenommen in biefem

§aufe, bem ic^ entfproffen mar. Sie !teine grau

g?aftorin, ilu'e 9}iutter unb i()re (Sd)raefter, a((e famen

mir fo liebeooU entgegen unb fud;ten bem ©rftgeborenen

biefe§ ^aufeö feinen furzen 2lufentt)alt fo angenet)m

§u geftatten, ba^ k^ fagen mußte, id) fäme mir oor

loie ber öerlorene Solju, alö er, jebenfallö raot)[ gegen

feine (Srroartung unb gen)i§ 511 feiner tiefen 9tü^rung,

bei feiner 9tüdfe^r fo feft(id) empfangen rourbe. ^wav

ein gemäfteteö 5lalb Ijatto man nidjt gefc^Iaditet, aber

bo^ eine Otnjafjl jarter junger i^üfjuer, unb feftüdjeö

SöotjUeben (;errf(^te in biefem ^aufe ju meinen (Si;ren,

fo baf5 mir 5U Waitz mar mie meinem ?vreunbe «genne;

mann, a(ö fein Dnfet itjm 5um .3ßl)i^"i«rft eine gange

9)tarf gefd^enft ()atte unb er uermunbert unb faft er^

fc^üttert über biefe fürftlidje greigebigfeit in bie SBorte

auöbrad): „?lber lieber Cnfef, baö fann iä) ja gar

nidjt oerlangen!"
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Gö luar anä) ein fteineö ^räulein ba mit einem

©ngelgföpfd;en, Södd^en unb ^auöbacfen, boä f)icfe

Urfula unb betjrü^te mid) mit jener rnJ)igen äBürbe,

bie folc^e 2lrm!inber an fid) i)ahzn, unb seigte fid)

mir rao^I ö^"^^9t, otö mü§te [ie fd;on, "oa^ mir 5U

einanber gel; orten atö 2tnfang unb Gnbe einer longen

9teif)e. 2)enn am 25. .^uni 1842 nmr id; ah erfter

in biefem ^aufe geboren morben unb am 4. 2{uguft

1894 fie atä bie breiunbjroanjigfte. ^a, in fotc^ einem

^^farrbaufe nimmt oft oiet ältenidjenfdjidfat feinen

atnfang. Stdein com 26. gebruar 1853 biö jum

31. ©ejember 1861 mürben in biefem §aufe neun

ilinber geboren, atfo in jebem ^aljr ein§. 2tIIe bie

©d^idfate biefer ^inber eine§ ^aufeö ju oerfolgen,

mödjte einen wunberüdjcn unb fcenenreidjen 9toman

geben, ^d) barf übrigenö moljl uerraten, ba§ feitbem

fd)on mieber ein deiner 33efudj in biefem §aufe an--

gefommen ift, Qxita, bie oierunbäiuan^igfte.

3Jad; bem ©ffen mu^te ic^ natürlid; aKeä befe()en,

atte bie lieben oertrauten ^immer, fetter unb maä

"öa mar. Unter ber S^reppe im Grbgefd;o^ mar nod;

immer ber graulidje bunfte 9taum, an^:i bem in meinen

ptngftträumen baä rattenartige, quiedenbe S^ier f)erüor;

fam unb mid) in ben jyu|3 bif3. ^m ©arten Tratte

fic^ naturgemäf] uiel mc(jr üeränbert. (S"r mar noc^

ebenfo grofs, aber er be(;nte fic^ burd) ©runbftüdauö-

taufd) bei ©elcgenljeit ber 33ergröf5erung beö bal^inter

tiegenben grnfUd)en "jparfeö unb beö baüor liegenben

^irdjtjofö jeht mefjr in bie breite alä in bie 3:;iefe

au^, unb üon ben a(tcn, mir bamalö fo wo\)l üer=
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trauten Obftbäinnen fanb id; nur mä) einen ©ommer^

frfjeibenboum toieber, an ben fid^ nod; baju eine be=

fonbere Erinnerung fnüpfte. ^d) f)atte einft einen

feiner unreifen 9(epfel auf einen ©tod 9efpief5t, um

itjn über unfer ^auö 3U fcljieubern, warf aber anftatt

beffen mit großem ilradj ein ^enfter in bem ©tubier^

simmer meineö ä>ater§ ein, maö für mid^ gu einer

red^t fdjmerjlidjen Mataftrop^e füljrte.

S)er alte Saum mar aber in biefem ©ommer

nid^t mef)r grün getoorbcn, unb id; fal; nur nod) feine

Seid^e.

Sei ber Sefid;tigung ber Umgegenb traten mir

auö bem ^oft^ore, unb nun mürbe mir mit einem

©daläge flar, marum mir oor^in etroaö nidjt in Crb;

nung gefd^ienen fjatte, benn ftatt ber üier ftattUdjen

33auernt)öfe, bie bort um '^^n „©märpool"*) ()erum

gelegen I;atten, unb ber beibon ^aglbfjuerfaten in ber

(5de bei ber ^sfarrfdjcune, nmren ringöum nur mattenbe

i^ornfelber ju fetten, ßö ftarb plö^tidj etroaö in mir,

baä alle bie oierunboiersig ^atjre in meinem ©eifte

unb in meiner Erinnerung gelebt (jatte. ©djon im

3a()re 18G7 luaren biefe Sauern „ausgebaut" morben,

roooon ic^ nidjtö erfatjren Ijatte. Wdv mar ungefäfir

5U SJtute wie bem ©ultan in ber fd^önen Öefd;id^te

üon 9((abinö 25unber(ampe, aU er eineö 9)iorgenö

auö bem ^^enfter fieljt nnh anftatt beö prad^tüotten

^salafteö feineö ©cbmiegerfobneö einen leeren ^la^

erblirft.

^) ©c^miebepfufjl.
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3Bir ktjaben un§ nad)f)er in bie lueitere Umgegenb

auf alten, lieben, befannten äßegen ju ben ©eetannen,

am lieblichen ©ümmerfee gelegen, unb §ur ^farr-

raiefe, wo id^ ju meiner S^reube norf; benfelben alten

9hi§bnf(^ uiieberfanb, in beffen Sd^atten mir bei ber

.<0euernte Gierhtdjen gegeffen fjotten. 3(n biefem unb

bem folgenben ^age ging id^ mit bem ^aftor in üiele

ber fauberen Saglöl^nerbäufer unb brücfte bort mand^e

fdfjroielige .§anb. Gö n^aren natürlid^ atte§ alte Sente,

bie ftc^ meiner entfinnen fonnten. ®ie grauen fragten

mi(^ faft äffe nacf) meiner 9)hitter, 'üon ber fie mußten,

baf3 fie nodj (ebte, unb id) ijatte bie (Smpfinbung,

ba^ fie firf) biefe nod) immer fo jung unb (jübfd; üor^

ftefften, mie fie bamafö geroefen mar. ®ine erjäfilte mir

mit großem <Btoly. „^t bün jo bei traeit roäft, bei ^ru

^^afturin bei ii^ron upfet't fjett!" unb fprad; gu mir

üon biefem n)id;tigen 2lugenblid if)reö Sebenä, atö

muffe idj midj beffen nodj ganj genau erinnern, ob=

Kol)i id) bamatö nod^ gar nic^t geboren mar. ®ie

Sraut trägt nömlid; in jener ©cgenb eine f)übfd;e

^rone oon farbigen unb g(än§enben gUttern unb

afferlei 55änberfd)mud. ©ie bamit r;erauä§upu^en ift

ha^:> 3(mt ber ^aftorin.

3u ein ^auö aber gingen mir nic^t, benn bort

woI;nte eine ^einbin meineö SSaterö, bie eä i§m nodj

immer nidjt oergeifien fonnte, ba^ er fie vov mef;r

aU fünfsig S^ifl^'cn um einen fauer ermorbenen 9tu!^m

gebradjt fjatte. Ser SSorgnnger meines 3Saterö ^atte

ber rationa(iftif(^en 9?ic^tung angehört, unb e§ mar

bei i(;m ein i^ated;iämuä im ©ebraud; geiuefen, ber
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biefer 9^id)tiing Sluebvuc! 130(1. S)ic alte %\:ai[ roar

bamalö in ber ^inberle^re bie kfte geroefen unb f)otte

ben ganjen i{ated;i§Tiniö „von Ur tau Gim'" geläufig

(;erunterfdjnurren fönneu, löorauf [ie md;t loenig ftot,^

war. 3lun tarn mein )Sakv unb fütjrte beu Suttje^:

rifc^en Mated^iöinuö ein, rooburd; if)r müfifaiu eviuor;

bencö 2Öiffen, ii)x ganser ^Stotj, plöljlidj raertloö marb,

unb ba^j l)at fie if)m nie üergeben. „^ei Ijett unö

bat SaurO nahmen!" fogt fie nod; f)eut unb ift fd^ted^t

auf if)n 3u fpred;eu.

3(m 2(benb tuaren roir bei bem jungen ©rafen

33affeiüi^, bem jetzigen 33efi^er üon ^Ncrlin, bem (S'ufel

beffen, ber bamatö bort roofinte, unb id; falj aud; biefe

alten, (icben ^täume mieber, bie mir c()ebem alö ber

Inbegriff aller $8ornetjmt)eit erfd^ienen raarcn. ®aö

^auö f)atte fid^ aber fe§r oeränbert, benn cö maren

ämei neue ^fügel angebaut morben, iu\\) bie befd;eibene

Ginfadjtjeit unb ^^arblofigfeit von bama(§ I)atte fid;

in mobernen, üornef)men unb farbenfreubigen ^ouu

fort üerroanbelt. 5([ö idj aber mit bem ©rofen bei

teife beginnenbem Stegen auf ber Freitreppe uor bem

^aufe ftanb, fat; id;, ha^ ber alte ©utö{)of noä) ebenfo

auäfaf) irie früt)er unb auf ben «Stufen ber ^Treppen;

roangen nod; immer bie ^ortenfien in ilübetu ftanbeu

lüie oor üierunbüierjig 3ö()i*6"- 3{ud; ber grofse 9)ca;

bagonifdjranf , ber bie oüBigfeiten entf)iett, unb gu

bem mir ber alten ©räfin fo gern, l)olber Hoffnungen

uoll, folgten, raenn fie unö ba^u aufforberte, mar nod)

*) 53uc^.
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oorijanben. Gi* würbe mir in einem 9]eknraum ge;

geigt, mo er fein 2lltenteil geno^.

2ll§ mir §nm ^farrljaufe gurücffamen, mar jn

meinen @^ren ber ä^orgarten ilhtminiert, unb nnter

ber 5vuppel ber ftattlidjcn Sinbe, bie mit iljren nieber?

f)ängenben 3'i^ßi9^'^ c^"^" (mibigen ®om Inlbcte,

Ijingcn im 5!rei[c farbige ^^Q|.nerfatcrnen. '^d) mnfjte

micber fagen: „5)oö fann iä) \a gar nidjt üertongen."

aSir ptauberten nocf; eine äßeite in biefer ftattlid)en

Saube, roätjrcnb ber fanfte 9?egen auf bie 93lätter

trommelte, nnb bann ging idj f)inanf in baö ^^mmer,

mo id; fdjon alä i^inb gefd;(afen (jatte, nnb rn^te

wieber einmal nad; langen ^afiren im ^rieben meines

3]atert;aufeä.

3lm anberen 2^oge mürbe bie frennb(id;e, ffeinc

2anbfird)c (ie[id)tigt, bie ln§ an ben girft mit ©pfjen

unb wilbcm Söein bemad^fen mar, id; fudjte bie alte

©rabfapcttc roieber auf, mo bamalö bie junge ©röfin

begraben mürbe, unb mo id; fo oft gcftanben ()attc,

mit bcm @efid;t am ©itter gebrüdt, biö id; ben ©arg

unb bie uertrodneten Slränse barauf in ber 2)ämmc;

rung erfennen fonntc; id; ftieg mieber auf ben @(o(fen=

ftuljl unb betrachtete mir bie ©loden, mie id) ha^j

früfjer fo oft getrau Ijatte:

„2)ie ©[odfeu waren mir ein $etUatum,

©ie f^ingen in bem alten GHotfenftuf;!

33on grttuöcmoofteni §0(3. '^d) pod)te brnn

öel^eimen Sd^ttuerg uoU mit fpi^em Änöd^el
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Unb fjovd^te, me ein [djiDxngenb teifer 2^on

Um bie metalliie Stunbung lief . .
."

S)anii gingen nur in bie weitere Umgegenb anf

bem 'ii>ege nodj GJrofs^äßelsin, bei* mir in angendjiner

Grinnorung war. ^ä) war gerabejn erftannt, o(ö idj

an ben fdjönften 2^eil bie[e§ Sßegeö fam, benn er

überfticg bei weitem meine ©rwartnng, wie icfj über=

fjanpt bie lanbfdiaftlidje Umgebung mcineö C^Jebnrtö^

borfeö weit bebeutenber fanb, alä ic^ erwartet Ijatte.

®enn bie (2d;ön(jeit einer Sanbfd^aft gu erfennen,

liegt jiod; nidjt in bem äkrmögen eineö nennjäbrigcn

i^naben. ^max bie uralten, Ijoijten äöciben, in benen

iä) mic^ immer uerftedte, wenn id) mit meiner Sante

fpa3ieren ging, bie fid; bann immer ungeljeuer wun;

bern mu|3te, wenn fie mid) cntbedte, fanb id; nid;t

met)r cor, aber x^ glaube, man wirb weit fudjen

muffen, biö mon ein fo wunberbares ©tüd alten

breiten Sanbwegeö wieber entbedt, überwölbt non fo

riefigen, uralten 5öudjcn unb G1d)en. ^ff) t)^^^'-' feineö=

gleidjen nod; nid;t gefeiten unb fann nur wiinfdjeu,

bafj biefeö fdjönc ^leddjen Grbe, fo wie eö ift, nod)

lange erbalten bleiben möge. Senn viele Tiat^r;

Ijunberte Ijaben baju geljört, biefe unpergleid)lid;e

'^^rad)! oufjubauen.

Wiv fatjen unö bann bie „auögebauten" 33auern=:

Ijäufer an. ^i)u 3trol)bäd;er Ijatten fid; fdjon ge;

fc^wärst, unb eö fat) au§, alö t)ätten fie immer bort

geftanben. 95>ir früljftüdten auf einem 5»ünengrabe,

baö einen benad;barten .öügel frönte unb mit alten,

oerfrüppelten 33ud)en gegiert war, unb tranfen bie
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le^te üorljanbene ?^laf(^e „berliner" bagu, nämlid;

üom ^aftor gefelterteu ^o^nneöbeerroein. 5Dann

fd^iüeifteu rair lueiter burcl; Sßatb, ^etb iinb SBiefe

unb bmrf;ten eine gon§e Saft von ^^sfifferlingen unb

©teinpitjen mit nad; ^au[e.

3lt§ roir bei S^ifc^ fa§en, fam mein erfteö 5linber;

mäbd^en, ha^ \ö)on einmal im ^^aftorfiaufe gemefen

mar, um micif; ju begrüben, ©ie freute fid^ fefjr,

al§> fie mid; faf), fat\b mid^ aber etraaä oeränbert,

n)0§ id; iljr nid;t »erbenfen fonnte. ©ie mofintc in

bem benadjbarten S^enjorn unb ^atte fid; im Saufe

ber 3ßit "^^^ i^enntniö gemiffer djirurgifd^er Opera;

tionen angeeignet, bie an jungen ^ai)\un ausgeübt

merben, um i()re ©emütöart gu fänftigen unb §u oer;

ebeln. !^nv 3luöubung biefer Slunft mar fie nad^

Berlin gefommen. ©ie erl)ie(t einen großen Steuer

mit fü§er ©peife, unb roäf;renb fie biefe auötöffelte,

er3ä(;(te fie einige bemerfen§roerte ©reigniffe an^

meiner frül)eften ^ugenb, bie fidj um ben alten ©a^

breljten: „Naturalia non sunt turpia", unb von

fold; einer braftifd;en 9Zatürlic^feit maren, balB id; bie

jungen Samen beunmbern mu^te, bie bei ber (Bx=

n)äl)nung fold^er 3üge au§ bem ^then eineö beutfdjen

Sidjterä ilire ©rnftliaftigfeit gu beraa^ren üermod^ten.

9Zun aber mar meine 3^it abgelaufen, unb id;

mujste fd;eiben uon bem Orte, mo id; fo über mein

SSerbienft liebeooß aufgenommen mar. ©iesmat ful)r

unä ber S^utfdjer, unb eä mar merfmürbig, maä ©rieö

unb ©rag plö^lid; für einen feinen ^rab gelten

fonnten.
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2t(ä ic^ in ber ^oft ia% bie inicfi nad; ©djroerin

bracfjte, oon roo au?:> id) gleid} lüeiter naä) 33erlin

f)in 2tnfd)lu^ f)otte, überbacfite id; nod; einmal bie

legten beiben 3;^age unb raar tuobl sufrieben mit bem

Sefudj in meinem ©eburtöborfe. 9Jtir mar bie ge^

rooljnte ßnttäufdjung erfpart geblieben, flein unb arm;

feiig üor§ufinben, maö grojs unb fdjön in ber 6r=

innerung geftanben Ijatte; im ©egenteil, alleö mar

in ai>irllid;feit faft nod; lieblicher unb bebeutenber,

alö id; gebadjt l;atte. X^cvlin mar rcirflic^ "ta^i ibt)l=

lifdje ^orf unb ber freunblidje Grbenminfel meiner

(Erinnerung, unb gute unb liebe 9)Jenfc^en Ijatte id;

bort fennen gelernt, fomol;l im ©d^lof,, al§ in ber

glitte. ^(^ werbe i^nen allen ftetö ein freunblic^eö

2lnbenfen bercal;ren. 9Bas id) in baö Öäftebud) beö

^^a[torä 2ß. ein]d;rieb, fam mir von ^er^en:

„3« ©rinnruiig (ngeu bie ©efilbe

aJleinei- öeimat mir in golbnem ©cfjcin.

3Jun lüirb fid; ju biefeiu lieDen 33ilbc

3ioc^ ein jroeiteö, fa[t nocl) fd)ömeä rei[;n."

''•'«

feeibel, ßrjä^lcnbc «c^tiflen, VlI. Ifi
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|ie fteinen ©efrfjici^ten, bte iä) tjkx tv^ai^Un roill,

ijahm ftdj nebft einer 5Heif)e nf)nncf)er in meiner

^amiüe jugetragcn nnh üerbanfen ifjren Urfpruncj ber

2iebf)aberei für allertei ©etier, bie, ein burd^getjenber

3uc3 in meiner )sramifie, in meinem jüngeren 33ruber

.s^ermonn jum befonberen 3üisbru(f gelangt ift. ®a
nnn mo\)[ feiten ein SiebUngötier anberö alö auf eine

unnatürüd^e SÖeife jn örunbe gefjt, fo Tjätte irf) {)ier

eine ganje 9teibe oon tragifd;en ©reigniffen fdjitbern

fönnen. ^cf; siefie üor, bei nac^ftel;enber 2luöraaf;[

2'raurigeö unb öeitere§ in anmutigem 2öed^fel ju

mifd^en.

2{uf eine merftuürbige unb nod; immer nic|t

ganj aufgeflärte Sßeife fam eine lueiße 9}?ou§ ju

2^obe, bie mein jüngfter 33ruber ^aut in feiner 5linb;

I;eit järtUd; pflegte. Saö Ijübfd^e ^l^ier mar anwerft

saf)m unb moI)nte in einem fieinen ^oljfaften mit

Sra^tgitter, ber auf bem geräumigen ©(^reibtifd^

meiner 33rüber ftanb. tiefer Släfig mar nie ner;

fc^loffen unb baä jiertic^e ©efc^öpf lief ben ganjen

Xag auf bem (Sc^reibtifd^ gmifc^en ben 33üc§ern ^erum.
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o^ne jemalö baran 511 benfen, feine Slueflüge, lüeiter

auöjiibetinen. ©tneö ^agcö raurbe eine toitbe, fd^roarge

9Jtau§ gefangen unb tro^ beö ^rotefteä meiner 3}?utter

bem Üeinen, loei^en ^^rin^en gugefellt. ®ie 3:ier(j^en

fd)ienen fid; gut ju oertragen, allein am anbern

SJtorgen mar ein Sorf; in ben 5läfig genagt unb bie

fc^mar^e d^}an§» yerfc^munben. ©eit biefer 3^it war

bie raeijge ganj uerraanbe(t. Qwav von i^rer ^i'^iws

t)eit l^atte fie nid^tä eingebüßt; fie budte fid^ mie

immer gebulbig jufammen unb ftiejs ein garteä 3Bar;

nungöquietfd;en an^, menn man fie in bie §anb

nef)men wollte, allein eine ftarfe Unrufie liatte fid^

i{)rer bemäd^tigt; fie lief auf bem ^ifd^e fd^nüffelnb

unb fud^enb umfier unb probierte mel;rfad^ über ben

9ianb in bie S^iefe ju gelangen. @ineä ^ageö mar

fie üerfc^rounben, jebod^ nirfjt lange. @inige ^iit,

nad^bem i^re Slbroefenfjeit bemerft mar, entftanb ein

erbärmlidjer Särm unter bem gu^boben be§ 3^"^-

merö, ein ©equietfc^ unb ©erappel, mie eö bei ^a;

milienpiftigfeiten unter ben 9JJöufen gebräud^lid;

ift, er^ob fidj, unb plöfelic^ fam axi§> bem 3)läufe=

lod; Ijinter bem Ofen bie mei^e dJlan^ in großer

3lugft ^eroorgeftürät. ©ie mar offenbar ljerauöge=

lüorfen morben.

©inige 2:^age Ijielt fie fid; nun ruljig auf il)rem

2;ifd;e, febod; ber triebe iljreö ©emütö mar geftört.

9)leine ©c^mefter bel)auptete, bie Man% fä^e jeben

9kd)mittag am 9?anbe beö ^if^eö auf 3""iptö ©ram^

mati! unb feufje — bie roten 9Iugen feljufüdjtig auf

baö 3)iäufelodj geridjtet. XTub e§ fam eine 3^it, mo
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bie , ©efjniuc^t bie 3iorfic^t übenuüij, iinb tuo fie

lüieberum rerfcfiraunbeit luar. 3l6er bieömal erl^ob

fi(^ ein Särm, nocl; uiet cntfe^ndjor alö baö erfte TM,
imb am ©übe fam ba§ ^ierdjeu mül^fam auö bem

SJZäufelod; fieroor unb blieb erfdjöpft auf bem ^u§=

boben liegen, ^ii feinem rofigen ©d^näuäc^en (jatte

cö einen S3iB unb auf bem meinen ©ammetfett ftau;

beu rote $8hitf(ede. 3)can legte eö auf Sßatte in eine

6d)acl)tel unb f(ö§te itjiu WM) ein. 3lm anbern

iütortjen lebte eö nocf;, aber gegen 9}iittag marb eö

matter unb matter, redte fid; nod; einmal unb

uerfc^ieb; mein Sruber fagte, an feinen Söunben,

meine ©d^raefter aber befiauptete, an gcbrod^enem

.^erjen.

^n feiner ©terbefd;ad)tel marb ber roei^e ^rins

im ©arten feierlid; begraben, unb mein Sruber er;

rid;tete auf feinem ©rabe ein ^enfmat mit ber 3"-

fc^rift: „.*gier rul;et tief betrauert von ^aul ©eibet

feine iüeif3e 9}Zauö."

©päter Ijatte mein Sruber .^ermann einen 3:^urm=

falfen aufgewogen. Saä ^ier füljrte htn 9^amen

§anne, mar au§erorbentUd^ 5a^m unb flog frei unu

ber. 2Benn mein trüber iljn rief, fdjroang fid; ."ganne

üon einem benad)barten S)ac^e ober an^^ ber l)ol;en

Suft l^erab unb fe^te fid; auf feine ^anb. (Sineä

^Tageä l;alf aber alleö -Wufen unb Soden nid;t; ber

3Sogel fam nid)t, unb man glaubte fd)on, er \)abc

ha§) Söeite gefudjt, atö ilju ^^saul plö^lid; adjt ^age

fpäter auf bem ^ofe eineä kleinen, oon 3lrbeitöleuten

beraoljnten 9iebenf)aufeä fcj^reien l)örte. (5r [türmte fo=
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fort 511 ^ennanu, iinb deibe begaben fid; fpornftreid;ö

in baö 9tebenljauö. 9(iif bem .<gofe war eine ganse

jvamiUe um ^anne üerfammelt unb ber ^auöcater

fütterte ben fdjreienben, offenbar fel^r fiungrigen 3Sogel

mit ^leifdj. ."germann (jincj (jerabe auf bie ©ruppc

5U, unb nun entfpann fid; folgenbeö bramatif($e ^wie^

(jefpräd)

:

„®at'ä min/' fagte mein 33ruber, inbem er auf

.•Qanne beutete, ber, alö er meinen 33ruber erblidte,

im I;öd;ften förabe aufgeregt mürbe unb mit ben

fd)mäf)Iid; üerftümmetten ^tügeln fc^Iug. Ser 3lrbeitö=

mann fal; meinen Sruber mit pfiffigem ©rinfen üon

ber ©eite an.

„®at gift uäl fo'n 'Isagelö," fagte er.

,,®enn faten ©' em bod) ma( an," ermibertc

mein 33ruber. ')tun I)ätte man aber ^anne feigen

fotten, mie er laut fcljreicnb mit ben glügeln fd^lug

unb mit ©djuabel unb stauen bie ^anb beä 2trbeit§=

manneö uon fid) abraeljrte. ^ermann fab mit ftiller

Ueberfegenbctt biefem Slampfe 5U; enblid; ftredte er

bem ^Isogel bie g-auft Ijtn unb fpradj:

„^onne, fumm!"

^opp, ba fa§ er. 3:;riumpt)ierenb fiielt mein

33ruber bem oerblüfften Mann baö S^ier unter bie

9Jofe:

„2Batt feggen ©' nu?"

„^e, benn marb bat bod^ mott @I)r ä^oget

fin," meinte er f(ein(aut, unb bie beiben 33rüber

sogen im ^riump^ mit bem SBiebergefunbenen nad^

§aufe,
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(Sin britter meiner 33rnbei*, ber Kapitän eineö

§aiubnrt3;3Imerifanifrf)en 2)Qmpferö mar, brockte eineö

3:'ageö einen SBafdjbären mit, ein broIIige§ 2:'ier, ha?>

anfjerorbentlid) ja^m unirbe, an bem ober mieber

baö SJJerfiüürbigfte fein fonberbareö nnb troöifdjeö

Gnbe ift.

6r Ijattc eines ^ütjeö feine 5lette abgeftreift unb

[ic^; ber nncjemofjnten ^reif)cit frot), anf bie SBanber^^

fd^aft begeben, '^erfrfjiebene Öärten I;atte er fd^on

bnrd^meffen, ungefer^en nnb nnbcläftigt, qIö if)n fein

(^orfd^nng^tricb enblirf; in ben ©arten ber Bürger;

reffonrce füljrte. .*gier mar er eben im begriff, in

ben großen ^anjfaal, beffen S^^ür geöffnet mar, ein=

jutreten, als ibn baö (Sd;idfal ereitte nnb er gefaxt

lunrbe. 9)?an brachte baä feltfame nnb nnbefannte

©efd^öpf jn bem nädjften 3:'ierr)erftänbigen biefer

Öegenb, 5n einem ©rf^fäc^termeifter. 2)iefer befüf)lte

eö nnb fanb, baf, eö fett war, nnb ba er bemerkte,

baf) uon ifjm etroaö 33efonbere§ in biefer (Badji: ev-

loartet mnrbe, fo folgte er bem ^^nftinft feineö 33e;

rnfeö nnb erftärte, er Bnne in biefer 9(ngelegen^eit

nicf)tö weiter tfjnn, alö bicfeö nngebränd)(ic^e 3:^ier

funftgered^t gn fd)Iadjten. äBoranf e§ anf ben 35Iod

gelegt nnb abgeftod;en mnrbe. 9)Jein 33rnber fam

nnr cUn nod; snr redeten Qcxt, nm baä %^ü für fid^

jn retten.

(Sin anbermat f)atte er brei fteine (Sid^fiörnd^en, fo

jung, ba§ fie nod; aufs Saugen angeraiefen waren.

®ä würbe eine ©äugeffafd^e fonftrniert mit einer ?^eber:

pofe als SJtnnbftüd, aftein bie Spiere glaubten nid^t
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an biefe $8orndjtung unb breiten mit muffigem ©6=

fii^täauäbrucfe bie Slöpfe roeg, wenn if)nen biefe ?^taf(^e

bargeboten raitrbe. „2lf)a/' fagte mein Sruber, „ii)v

feib gett)o{)nt, im Sun!eln 3U trinken. " 2llä ic^ an

bemfelben 3::age in fein ^itti^tß'^ f«^^/ ^^^^ ^"f) ^^^=

rounbert, nur bie l)interen 2:^eite feineä Seibeö §u

bemerken, bie au§ feinem 33ette f;erüorragten : ber

Oberkörper mar ganj unb gar unter bem Riffen

uerfdjrounben.

„.^ermann, roaö mad^ft bu ba?" fragte i($ üers

munbert. Wit bumpfer, von Settfebern l)aih er;

ftidftcr ©timme gab er bie vergnügte Slntroort:

„^d) fäuge meine jungen!"

@r mar mit ber gan3en ©idjprnc^engefettfc^aft

unter bie 33ettbec^e gefroc^en, unb bort in bem roar^

men ®un!e(, mo fie fid^ gu ^aufe füf;(ten, gloubten

fie an atteö.

©in 2ßagenfabrifant in ber ©tabt befa§ einen

3lffen, ben fein ©o^n, ein ©eemann, mitgebracht

f)atte. ©iefer 3tffe rourbe fef)r of t oerftfjenft : er fam

aber immer mieber, mei( bie Sefi^er haih feiner mübe

mürben unb itju ^urüdbrac^ten. 3luf ben 33efi^ biefeö

3lffen J)atte ^ermann fc^on lange feine Sßünfd^e ge;

rid^tet, unb a(ö er eines 3:^ageä l^örte, baf? ba§ 2:^ier

roieber einmat 5U <gaufe fei, ging er gu bem SSageu;

fabrifanten unb trug i^m fein Stnliegen uor.

„6ei fönen em giern Kriegen, ^err ©eibet,"

fagte biefer. „Un roenn fei em nid^ mi^r l^ebben

millen, benn fd;icEen'§ em man na minen ©migerfäfin,

^errn 3(f!at2BuIf; ber ^ett feggt, i)ei routt emnebmen."
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®er Slffe rourbe in ber Xi)m beö fteU geöffneten

^orfftaUeö ongefettet, unb er()ielt eine alte, rooUene

®ecfe, in bie er fid) beö S^ad^tö eintüidfefte. a)ieinen

trüber liebte er alöbalb järtUd^, allein mit ben

übrigen 33en)oI)nern beö ^aufeö f)at er fid; nie be=

freunbet. Obgleid^ er fid; nnr furje ^dt bei unö

auff)ielt, finb feine 3:^()oten bo^ nngä^lige. 9)ieine

3}httter raar eineö 2:^ageä auf bem ^ofe befc^äftigt,

.<Qauben, gefügte ^üd^er unb ä^nlid^eö garteä 9Bafd;=

TOer! fetber §um S^rodnen an bie Seine ju klängen,

unb at§ fie fid) nun nad; ber getfjanen 2(rbeit um-

fa(), um fid) uio()(gefäflig beö oodenbeten 9Berfeö gu

freuen, ba mar bie Seine leer, benn ber 2lffe,

in beffen ^ercic^ biefe Söäfd^e aufgef)ängt mürbe,

f)atte alle Stüde f)inter ifirem Siiüden leife l)erunter=

gejupft unb nebeneinanber fäuberlid) in bem fd^mu^igen

9tinnfteine mieber ausgebreitet.

&a\r:i befonberö l)at3te baö Xm unfer 9JJäbd)en,

baö eine große ?^urd)t üor i()m l)atte. (Sr fuc^te es

fortroälirenb burd) grinfenbes ^letf(^en ber ^äi)m

unb burd^ plö^lid)e 3(ngriffe aus bem ^interlialt ^u

ängftigen, fo baß eö nur mit ^uri^t unb 3ittern in

ben Stall ging, um ^orf 5U l)olen. Ginmal ^atte

er es bermaßen bei biefer (^elegenl)eit ins '^ein ge=

biffen, baf^ es nid)t mel)r ba^u beroogen merben fonnte,

biefen ©tall 5U betreten. ®er 2lffe mürbe besl)alb

eine treppe ^ijl)er in ber 33obenlufe angefettet, roo

er von nun ah fein 3Befcn trieb unb bie ajJenfd^;

l)eit von oben üerad)tete.

©ines ^ages t)örte mein 33ruber ein erbärmliches
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.^ilfegef(^rei auf bcm §ofe, unb alö er Ijüiobeitte,

fanb er iinfer 9}läbd^eu in einer trogifoinifd^en ©i=

tuation. ©ö I;atte unter ber 33obenIufe 2Bäfdje auf-

getjängt, aljnungälos unb !eineö UeberfaUeö geiuärtig.

®er 2lffe l^atte eö anfongg uon oben beobachtet; bann

loar er leife an feiner ^ette f)inabgef(ettert, bie mit

einem Stiemen um ben Unterleib befeftigt mar, fiatte

fid) baran fjinabijängen laffen unb vermöge feiner

^äf)ig!eit, menn eö eine $8oäI)eit galt, fid^ regenmurm:

artig ju oerlöngern, luar cö iljm geglüdt, ba§ fpär^^

Iirf)e ^aargcfledjt beö 9)?äb($enö ju ergreifen, unb

nun mar er befdiäftigt, mit einem 2luöbrud teuf=

lifd^er Sefriebigung baö arme, mefjrlofe ©efc^öpf ju

Raufen unb 3U jerren, biä enblidj mein 33ruber ©r^

löfung brad^te.

©ine befonbere ^ertigfeit befa^ er barin, fid;

feiner ^ette tro^ aller ä3orfi($töma§regeIn 5U cnt;

lebigen, um feine ^reifieit bann jur 9lu§übung ber

mitbeften unb uenuerftii^ften S^fjaten gu mif3braudjen.

ßr mürbe raeit uon unferer 9Bolf)nung in fremben

33etten oorgefunbcn, auö benen er, alö man fid; il^m

näljerte, entflol;; er ftieg in alle genfter ein, bie er

offen fanb, unb ftiftete unfäglic^eä Unljeit; er Derbarb

bie ^ugenb, ärgerte baö 3llter unb t)erurfad;te 3luf;

ruljr unb S^tebeUion. ©nblidi, nadjbem er burd^ feinen

Unfug einen ganzen frieblic^en ©tabtteil in ©mpörung

üerfe^t, einen ©tra^enauflauf Ijeroorgerufen unb bie

Ibblidien Organe ber ©id^erl^eitebeliörben üon ben

®äc^ern l)erab üerljöljut ^tte, erl)ielt meine SJiutter

ein (^djreiben üon ber ^olisei, burc^ ba§ fie „megen
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unbefugten Umfierlaufenlaffenö roilber ^iere" in groei

^l)aler ©träfe genommen nnirbe. S)te§ gab bem

2lffen ben 9^eft, unb mein 33ruber ert)iett ftrengen

S3efe{)l, baä 3:^ier augenblicflid) ob^ufc^affen. ®r er^

innerte fid; ber legten 3Borte be§ Söagenfabrifanten

unb beauftragte einen ©ienftmann, ben 3lffen mit

einer Gmpfel^lung uon ifjm bei bem 9lbüo!aten 3SuIf

ab5uliefern.

„9ie, if fat cm nid; an/' fagte biefer, „l;ei bitt."

X^er i?lffe mürbe in einen Sacf geftedt unb foüte

nun bem ©ienftmann übergeben merben.

ßlc/' I)ief5 Cö mieber, „fo fat if em nod; nid^

an; Ijei bitt."

®er ©ienftmann mu^te eine 5larre Ijoten, unb

nun ful)r er ben 3lffen, ber in feinem Baä bie raa^n=

finnigften, turnerifd^en ßootutionen üotlfütirte, booon.

3{uf bem ^ofe beä iUbüofaten ftütpte er bie 5larre

um unb fagte:

,ße ®mpfef)(ung uon §err Seibel, un ^ter mir

bei 3lp!"

§err SBulf, ber ebenfattö ein S^ierfreunb mar

unb fid; uielc ^üfjncr unb smei prad;tüoIIe Pfauen

()ielt, beging bie Unüorfid;ttgfeit, ben 3tffen auf ber

iDiauer feineä §ofeö anjufetten, bie feinen ^^fauen

äum Siebtinggfi^ biente. ©ine ©tunbe fpäter batte

er biefe beiben pradjtootlen Spiere be§ b^^^^^^i^fj^'^ S^^'-

rata ibrer ©d;roeife biö auf bie (e^te j^eber beraubt.

S)aä Ma^ mar oott. 2)er 3(ffe rourbe in einen oer^

gitterten ^äfig gefperrt unb nai^ 2)ömi^ gefc^idt,

rco fid^ ein Siebtiaber ebenfattä gu ifim gemelbet
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fiatte. ®ömi| ift bie einzige ?^eftung beä £anbe§,

unb fo barf man Tüof)l annclimen, ba^ er gur ©träfe

für feine unjäfiUgen ©d^anbt^aten fein üerbredjerifc^eä

ßeben anf ber ^eftung befd^loffen Ijat, benn feitbem

l)at man niematä toieber von ifim geprt unb feine

©pur ift oerloren gegangen.



^oITw ^ci&ef.
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jd; möd;te, ic^ fönnte bir gerecfjt toerben, alter

^olli;. Sßenn \d) birf; auf beinern fo moljlöe;

Iimgeneii Stcf)tbilbe cor mir fi^en i^\)^, wie bu mit

aufmerffamem ^tid ben üerbäditigen haften be§ ^f)oto=

grapfien unb ba§ • rounberüdje ©ebaren biefeä Man-

neö bctrad)teft, ba fommeu mir üor biefen fhigcn

3tiu3en bie 33ebcnfcn, ob id; eä erreid^en roerbe, bcin

Gt)ara!terbilb ri(^tig auf bie 9^ad^roelt ju bringen, ob

eö mir gelincgcn mirb, ba§ feltfame ©emifd; dou

Ggoiömuö nnb ©üte, uon ©pi^büberei unb Stitter;

tid)feit, üon ©c^tautjeit unb treutier^igem ©inn fo

bar§ufte((en, roie bu e§ oerbienft. Senn bie @ered;tigs

feit erforbert e§ \a, §u fagen, baB bu ein gemifd)ter

Gfiarafter marft, nid}t einer oon \t\m\ gepriefenen

§unben, bereu eble Xi)aitn un^ in ber ^uö^"^ X^vä=

nm ber 9iiKjrung enttodten. 3iein, bu raarft efier ju

uergleidjen jenen genial angelegten 9)fenf(^ennatu=

ren, bie itjre 33egabung erproben auf ©ebieten, bie

mit ©efefeen einge3äunt finb, uon bereu fd;lauen

2^^aten mir rooljl mit 33erguügen ^ören unb lefen,

uuö aber mol)( Ijüteu, fie unfern ^liubern aU 9)iufter

Sciöel, (*rjä()Icnbe Schriften. VII. 17
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aufjufteden. Um oBer mit folcfjen SSergleid^en tu

beiner eigenen 3SermQnbt)'d)aft ju bleiben: e§ f(o§ ein

tropfen üom 33lute be§ alten Sieinefe %ndß in beinen

9lbern, von beffen ©treit^en mir ja anclj ftetö gerne

uernommcn (jaben, obwoljl er bir an «Sdjnftigfeit

Ijimmettjod), ober fo(l man fagen ()ü(Ientief, nber=

legen n)ar.

IL

^d) 'i)ahe eö in meinem Seben aU einen ©egen

ompfunben, 33riiber jn befi^en, bie brei^eljn itnb fedj;

3ef)n 3ö()i"c jünger maren alö id). SBenn id) m'id)

no(^ Ijeute mit breiunbfünf§ig ^afiren fo jung füfjlc

raie nur irgeub einer, fo Ijabe id; ba§, mie id; meine,

bem Umftaub §u oerbanfen, baJB ic^ mit ber ^ugenb

unb i^rer Senfart uiemalö au^er 5Beri'd;ruug ge^

fommen bin, ba§ id^ meine eigene £inbf;eit in bem

^eranmad;fen meiner 33rüber jum graeitenmal erlebte,

unb alö biefe ju gefeilten 9)cännern geworben waren,

felber Sliuber l^atte unb eine britte i^HG^^'^ mittebeu

fonute.

3n meinen 33rübern faf; id; alle meine i^i'G^"^'

neigungen jum jroeitenmal unb oft in üerftärftem

9}ta§c mieber wa^ merbeu. 2llö id) bem älteren ber

beibcn in feinem fiebentcn ;3at;re erjälilt l^atte, ba^

id; alö 9tna{K ©ier gefammelt unb 9)ieifen gefangen

unb mir eine 58ogelftube eingerichtet l;abe, erfüllten

il;n fd;ou bamalö biefe S^l;atfa(^en mit ftürmifd;er ^e;

geifterung, unb er lie§ nid;t nad^ mit fragen unb

Dualen, bi§ er ha^» SBenige au§ mir l;erau§ l;atte.
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tüaö t(^ bamalö uon unferer einJieimifdjen SSogelroett

raupte. ®ieö ^tit^i'ßffß oer(ie§ iE)u nie in feinem

Seben lieber, unb in feinem äiuölften ^al)VQ l^atte er

fd^on Qlle§ übertroffen, tüaö irf; je in biefcr ^infid;t

geteiftct f)Otte, mar für feine ^al)xt fdjon ein fteiner

Kenner biefer 2)inge unb fiatte ftetö eine aJZenge

SSögel unb anbereö ©etier um fid). ^n feinem üier^

je^nten ^aijxc ftanb er im 2:'aufd)oerfef)r mit bem

^Berliner 3(quarium unb fjanbette fid; bort Quö(änbifcl)e

SSögel ein für feiten gu t)abenbe inlänbifd;e, bie er

aufgewogen ^atte, unb atö er midj um biefe ^dt in

33ertin befudjte, fam er einmal in fieftiger Stufregung

unb mit ganj rotem 5lopf nad) §aufe, benn er Ijatte

eö gcmagt, im 2lquarium beffen ®ire!tor, bcn großen

33ret)m felber, anjureben, unb biefer mar bulbooll

gegen üjn geroefen, tjatte ibn überall I;erumgefüt;rt

unb i()m atteä felber gegeigt.

®ama(ö roodte er ^oo^og^ itnb 3Ifrifareifenber

roerben, baä ftanb fo feft, baf5 eigentlid; niemanb

baran jroeifelte; nod;t)er ift er aber bod;, raie fo man;

d^er mit fotc^en ä>orfä^en, am 33rotftubium tjängen

geblieben. 2>on einer fleinen 9}ienagerie ift er aber

immer umgeben geroefen, mo er fid; aud; befanb.

3l)m unb feiner finblid;en 33egeifterung oerbanfe

id; es, ba§ bei mir ba§ eingcfd^lafene ^"tereffe an ber

einl)eimifd)en Sßogelmelt mieber crnmc^te, maö baju

leitete, ba^ id; fpätcr ha^j 2eUn unb 2^reiben ber

33ögel in meine fleinen @efd;i(^ten uerflod^t auf eine

9Beife, bie üorbem mol)l berartig nid^t befannt ge;

Toefen ift.
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III.

SJiein Sruber raar e§, ber eineö S^ogeä ^olli;

ofe ein längtid^eä, tt)ci§ unb h'Qun geffcdteä 2BoII;

fnäiiel mit üier ^Seinen nad; ^oiife brod;te, in ber

Slbfid^t, if)m eine ©rjiefiung ougebeifien ju laffen, bic

ii)n gu einer ^^ßi^i'ß feineä ©efd^tedjtä mad^en fottte.

^otti; raar üon feiner befonberen S^affe, am erften

J)ätte man itjn rooljt einen 2Bac^telJ)unb nennen fönnen,

oBer an ^higfieit Iie§ er nidjtä ju münfc^en übrig

nnb lernte in bem erften ^a^x^ feinet Sebenä nnb

au(^ fpäter a(Ic möglidjen fünfte. 33on fo (ädjerlidjen

2tIItäglid)!eiten, mie ,,^fote geben", „©c^ilbroad^c

fielen", „anf groei ^Beinen gef)en", ,,über ben ©tod

fpringen" nnb „apportieren" raiff id; gar nidjt reben,

baö roar fe(bftoerftänblid). ßr lernte aber and; allerlei

änfammengefe^te ©pringfünfte, bie man fonft nur im

3irfn§ fiel)t, er madjte „©ud; oerloren" nadj ©egen=

ftänben, bie beim Spaziergang (jeimtid; beifeite geworfen

raaren, unb fanb fie fieser auf gro^e ©ntfernungen.

©agte man 3U i^m: ,,©§ ift t)ei§, ^otti;!" fo fprang

ber Heine §unb mit einem unglaublid^en ©a^ in

hk §öf)e unb na^m einem hen §ut ah. ®ieö aUeä

^at man auc^ üon anberen ^unben gefe()en, aber eine

©pegialität fjatte er, bie fic^ mein Sruber felber au^--

geba(^t tjatte, unb bie, mie id; glaube, ganj neu mor.

S)em fi^enben §unbe würbe ein Sederbiffen auf bie

9lafe gelegt, irgenb etroaö, baä er gern a§. S^ebenbei

bemerft, eine ©igentümlic^feit meines 33ruberö mar,

ba§ er nie oon einem S^ier ben 2luöbrud „freffen".
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fonbern ftetö „effcn" gebraud^te. 3llfo ber c^unb faB

ba mit einem ©tüd ^ndcv ober bergleid;en auf ber

9fafe, imb mein trüber neben iljm, of)ne ifju anäu=

fe^en. ®ie ^ointe mar nun, boB -^oUi; ben Se(ier=

biffen nid^t el^er nal^m, als bi§ mein trüber ha^ 2ßort

,,ba" au§fpra(^. ®urrf; biefeö ilunftftüc! bemieö ber

§unb Qujserbem, mie man fef)cn mirb, bafe er meljr

!onnte alä bie meiften (Sad;fen, ba§ er nämli(^ t üon

b 5u unterfc^eiben oerftanb. 3)Jein 93ruber fagte nun

in g(ei(^gü(tigem 2^one: fa, (a, ma, na, ra, ha, ta

u. f. ro. mand;mat hnxä) ba§ ganje 2l(pljabet, ja fogar

ta, of)ne ba§ fid^ ber §unb rührte. Slam aber mitten

bajroifd^en ol^ne weitere 33etonung unb ol^ne baö ge=

ringfte 3ßi^<?n baö Söörtc^en: „ba", fo marf ber ^unb

bie gute ^Baiij^ auf feiner 9Zafe in bie ^öf)e, fing fie

mit bem SJiauI, ober, mie mein trüber fagte, 9}Zunbe

unb oergefirte fie mit 33ef)agen.

®urd) biefeä 5!unftftüd ^abcn fid^ ^err unb §unb

mit 3iuf)m bebedt unb bei S^orfteffungen mar eö

immer bie <Bd)iu^' unb ©(anjnummer. S)a nämlid;

mein äkuber fein ganjeö ^afd;engelb unb maö er

fonft erlangen fonnte §ur 2lnf^affung oon Vieren

unb bereu Käfigen oerroenbete, foroie für ha% teure

^utter ber ^^nfeftenfreffer unb 9taubööge(, a(ö ba

finb frifd;e 2tmeifeneier, ajJet)(it)ürmer, 3iinberf)er5

unb bergleic^en, fo uerfuc^te er äuroeiten feinen jer;

rütteten ginanjen burc^ eine ^ßorftettung in ber fjöl^eren

2;ierbreffur raieber aufjufielfeu, raa§ aud; oon ©rfotg

begleitet mar, menn aU 3uf(^auer genügenb ältere

'trüber, Onfel, 2^anten ober ^^reunbe beä ^aufeö su;
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gebogen raaren, bie ber 2Öof)ttf)ötigfeit feine @^ran!en

festen, ^a raurben benii allerlei 3]öge(, ^anin^en,

®ic^f)örncfjen unb bergleidjen t)orgefüf)rt, ober eine

aBad^tel, bie auf ben 9?uf: „SBadjtel hm rut!" in

ifjrem uor ba§ 33auer gef)ängten ^utterf)äu§d;cn er=

fdiien, ouf ben 9^uf: „2I^adjtel gal) rin!" aber miebcr

in bem bunfeln Ääfig üerfd^manb. Tier „©tar" ber

(^e[e(if($aft raar immer ^otty mit feinem üielfeitigen

Programm. Sefonberö gut madjte er and; ba§ alte

.•Qunbefunftftüd, fid^ tot ju ftellen unb auf hm 9tuf:

„®er ©djinber fomint!'' mit freubigem @ebelt mieber

gn neuem 2ehzn §u erraadjeu. Ter le^te tiefe ©eufjer,

ben er auöftiefv elje fidj fein Seib au^ftredte unb lebloö

nnirbe, {)attc förmlid; etuia§ ©rgreifenbcö an fid). Ta
id) nun gerabe beö ,,©d;inber§" ermäline, mie man

in meiner 3]aterftabt ben ."gunbefänger nannte, meil

bie ^nedjte bcö l'lbbederö bieö allgemein gemif3billigte

Öefd;äft bcforgten, fo loill ic^ eine fleine ©efc^ic^te

norraegnelimen, bie eigentlid; in eine fpätere ^^it biefeö

.<gunbclebenö g^'^ört, alö ^'olli) fcl^on ein red;t ge;

mifdjter (Eljaraftcr gemorben mar.

3n meiner 33aterftabt muf3ten bie ^unbe nur

ju gemiffen ^dtm unb auf befoubcre i>erorbnung

l^kulförbe tragen. 3tlö mieber einmal fold;er ^all

eingetreten mar, fam eineö T^ageä ber .*0unbcfängcr

mit bem manlforblofen 5pollij auf bem 3trme an, unb

bicfer mu^te gegen einen beftimmten ©traffa^ mieber

ciugelöft merben. Ta nun ber ^unb bamalö fd;on

bie ©emoljnljeit Ijcimlidjen Uml)erfd)raeifen3 an;

genommen I)atte, maö ber ^unbefänger raol)t mujgte.
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fo backte bei* fpefutatiue 9}|ann quo biefer ©tgeufd^aft

eine Ouelle beö äSo^lftanbeö für fidi 511 niacfjeu unb

[teilte bem §unbe uoii biefer Qdt an mit uieter Sift

nad). 2t6er er fjatte bie Sicdjniiiii] oljiic 9iü(ffirfjt auf

^o(It)ä iingeiüö^nni$e Ä(ugl;eit gemarf;t, benu nicmafö

ließ biefer iijn ober einen anberen ."gunbefnnger loieber

an ficf) fonimen. 2:iefe corte fannte er iel^t, unb

er n)uf5te genau, baj^ bei jefin ©djritt (^utfernnui} ganj

gut mit i^nen 5U oer!ef)ren war, nätjer Ijeran würben

fie aber ungemütHrf;. ^enn er entflofj burdjauö nid;t

üor bem .<Qunbefänger, er Ijielt nur immer einen re^

fpe!tooIten ^lüifc^enraum aufrecht, ben aud) liebeüolt

bargebotene 5lnod)en ober gar 9Burftenben um nid;tö

oerringerten.

9ttö mein jüngfter 33ruber einmal auö ber ©c^ute

nad; §aufe fam, fa^ er fdjon oon fern einen fkinen

33o(töauflauf f)offnungöüo[Ier .^iigenb auö ber ''Mdy^

barfc^aft oor unferem .viaufe, unb als er nä§er fam,

mürbe if)m audj ber Örunb f(ar. 2^er ^unbefänger

Tratte fid) oor ber .^auötf)ür aufgeftellt unb auf ber

anberen 3eite ber ©traße, auf bem '^ürgerfteige, fa§

mit etmaä fd)iefgeneigtem igaupte ')ßolii) unb fal) fo

f^armtoö an^ raie bie Unfd;ulb 00m £anbe. .»gier fam

cö offenbar barauf an, mer am längften auötjielt, unb

bie umftefjenbe (Sorona martete mit Spaiuiung barauf,

wie fid; bie Sad;e entmidefn mürbe. 9((ä mein

Sruber an bie .öauöt^ür trat, belebten fic^ bie 3^0^

beä £>unbeö ein wenig, er l;iett ben ilopf nod; ein

wenig fc^iefer, fal^ gemäBigt freunb(i(^ auä unb ftopfte

mit bem ®d;man5e fad;t baö ©traßenpftafter. (5ö fiel
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il^m aber o,av ni^t ein, feinen ^Iq^ ^n üerlaffen, bod^

fein gan5eö äl^^fen fprad) beutlid) raie mit 3i^orten,

löaö nun folgt : „^d; fei)' bidj iüol)t, mein Sieber, unb

meine '^Nfüd}t märe eö, bid) freubig jn becjrü^en.

©emi^. 9tber eö gef)t ni(^t. ^u fieljft ja hm 3Dla\m,

boö ift ein böfer ?J(ann. 2>orn fieljt er frennbüd;

auö unb bat and) manchmal äBurft, Ijinter bem binden

pit er aber ^tma^j, maä id) !enne. D^imm'ö nid^t

übel, id} bleib' nod} ein menig branf^en."

9}(ein '^rnber ging inö .s^anö, um ben .*gnnb

nici^t in i^erfudjung 5U füljren, unb beobadjtete am

offenen ^enfter l^inter ber ©arbinc bie Scene weiter.

®ie Corona machte il^re 33emer!ungen: „®u, ^otti),

galj' mal ran an ben 9Jlann," fagte ber eine, „t)ei

mitt bi'n ^alöbanb fd^enfen."

„3a, bat'§ ^^^ottt; ©eibel," rief ein anberer, „ben'n

!riegt Ijei nid). ®ei 3Iag iö tan flau!. 3d fett brei

^^^oftljürn ='0 gegen einen 33üd)fenfnoop, bat tjei em ni(^

friegt."

:3n biefem 3(ugenblid ging in ^^oUijö SH^^^ ^^'^^

^.^eränberung nor, ilim fam ein rettenber ©ebanfe.

2Barum mar i^m benn ber alte ©c^leid^roeg nii^t el^er

eingefaffen burd) ben ftetö geöffneten ^borraeg beä

.s^aufcö am benachbarten 3if9^""^'^i'^l/ »^t^" ^i-' ^oc^

fonft bei fold;en 2tu§flügen mit 'i>orliebe ju bcnufeen

pflegte. Diein, mie fonnte man bod) fo bumm fein

nnb Ijier mit biefem efligen 9)tanne fo oiel f(^öne

*) SBeim 2lnrccrffpiel mit Änöpfen bilbet bei* ^ofenfnopf

bie ®tnl^ett. ©in ^ßoft^ovn (Unifovmfnopf bei- «ßoftbeainten)

gilt fec^jel^n ^ofenfnöpfe.
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3eit oertrbbeln ! Songfam unb Bebäd^ticj erf)ob er fid^

uiib trofite firf; gan^ ftitt mit f;ängenbem ©d^toeifc

baoon. 3'i^ß^ SHinuten fpätcr lunr er bei meinem

33niber im ,3i"i^»ßi'-

^er i^unbefänger moUte fic^ burc^ fotd^e giutc

nic^t t(iiifd;eu {ai]cn unb mattete gebulbig nod; über

fünf 3)iinutcn lang, biö er enblidj, bnrd) irgenb ein

öeräufrf) anfmerffam gemacbt, fein ^aupt ertjob unb

gerabe in ^^olIi;ö freunbHd;e§ @efid;t blidte, ber neben

meinem 33ruber im ^-enfter lag unb fidj feinen ^einb

mit großer Xei(nafjme betrad;tete. 3hin mar eö an

bem ^unbefänger, fid; ju trollen, ma§) er oud; t^at,

iebo($ nid^t, otjne ben 2lerger über feine getäufc^ten

Hoffnungen in einen %lnd) uon minbeftenö smangig

'^^ferbefräften fonjentriert §u Iiaben.

IV.

^4>of(ij mar ein fefir mutiger ^unb unb midj feinem

ilampfe an§>. ®od^ and) ben ®efüt)len ber ?5"i"^"iib5

fd^aft mar er jugänglid); fein ^ntimuö Ijiefs 6pi^

Sod^olb unb raofinte in einem D^ai^bar^aufe. ®ie

beiben ^unbe oerfefirten burd^ bie ©artenfieden mit:

einanber, unb ic^ glaube mo^t, baf^ ^^^olhj mandjen

«ergrabenen ilnoc^en mit bem ©pit^e geteilt f)at. ®aö

ift bei einem "Qunbe fefir oiel, benn .Unod^en bebeuten

if)re ©c^ä^e, unb fie p^egen fie ebenfo eiferfüc^tig ju

^üten, raic ein ©ei§f)alö bie feinen.

©ein am meiften gefiaßter ?^einb aber l^ie§ ©pi^

©eelig unb t)atte in ber 3Mf)e beä benad)barten QkQ^n-
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ntarfteö feinen 2öo!§nfi^. SBeiiu mau mit ^ollt) au§s

ging, luar eö bemerfenöraert ^u fefien, wie er, fd^on

el)c cö um bie (Sc!e ging uub ef)e er feinen ^^'einb

fcljen fonute, bie EriegöfCagge Iji^te unb eine 2trt üon

fpanifc^em Zuritt anna!)m, mobei er ben Äopf fel^r 'i)o^

trug uub bie (S($nau§e (3iafe, mürbe mein trüber

gefagt Ijabeu) ein menig üorftrecfte. 5lam er bann

um bie @(ie unb erblidte feinen ^eiub, ber, wie eö

oft gefd^at;, üor ber Xf)üxc fafs unb in§ 3Bctter guckte

ober auf ber ©trafee ein menig nad) Gfebarem bota=

nifierte, fo fdjof? er in geftrecftem Saufe auf itju loö,

unb im näc^ften Slugenbticf waren bie beiben ^unbe

ein wirreo ilampffnäuel, unb if)r ^riegögefdjrei fd^allte

über ben ganzen ^^'-'Ö^^i'^'^i^ft- ^^^^f^ g^el^be bauerte,

fotange bie beiben §unbe lebten, unb baö ilriegöbeil

würbe §wifd;en i^nen niemals begraben. 6§ ift nid;t

ergrünbet worbcn, worauä bicfe geinbfd^aft entftanbcn

war ; F)cutäutage würben mand;e gU ber 3tnfid;t neigen,

^ollr) fei 2lntifemit gewefen.

(Sine weitere 9J?er!würbig!eit an biefem .^unbe

war fein älerftänbniö für baö menfd;lic^e äßort, unb

bie berebte 2Irt, in ber er felber gu fprec^en wu^te.

©r !onnte fojufagen alleä üerfteljen unb alleä fagen.

9Benn er im ^tebenjimmer lag, unb in ganj rul)igem

S^one uon il)m gefprodjen ober eine ©efdjii^te uon

if)m er§äl)lt würbe, fo merfte man plö^lid; an bem

Icifen Klopfen fcineö ©djwanjeö, ba^ er feljr wol)l

wujjte, üon wem bie Siebe war. 3"weilen erfd;ien

er bann aud^ woI)l in ber 2;^üröffnung, unb inbem

er fid; mit üorgeftredten Seinen ein wenig vedte, fagte
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fein ijan§er 2tuöbru(f : ,ßiu\, tucnii itjr etiöaö uon mir

rounfc^t — f)ier bin id^!"

SJ^cin 33niber kfjauptete rnandjmat cjanj ernft;

ftaft, er uerftünbe überljaupt adeö, luaö ße[prod;en

lüürbc 2I5enn i^ einmal gu 33efud) fam, nnb bie

trüber gingen jum 33af)nfjof, nm mid; in Empfang

3U nef)men, mn§te er jebenfattö ganj genau, rcorum

eö [irf; {janbelte, nnb jcigte bieö frfjon uorljer burd)

feine freubige (Srregung. Ob er bieö fd^to^ au§> ber

(läufigen (5rraäbiiung meincö "üiameitö, ber foldjem 3lfte

naturgemäfs uoranging, ober raoraus fonft, mei^ ic^

nidjt. ^ebenfadö aber erfjielt idj oft, e()e mid^ meine

SBrüber nod^ gefefjen I;atten, ben erften ©ru^ beim 2tu§=

fteigen ron -l'olhj, ber mie tofl an mir in bie .S^ofie

fprang unb auf bem 9cadjbaufcu)cge fortiüäl)renb in

milber greube t)orau§fdjo|j unh wieber gurüdfel^rte,

um bann jebeömal einen maljren 5U"ieg§tanä um mid;

Ijerum auöjufütjren.

®ie oerfdjiebenartigften Sefel)le mcineö 33ruberö

befolgte er aufä äBort, audj winn fie in leifem gleid;=

gültigem 3:'one mitten auö anberer ^Kcbe Ijerauö ge;

geben mürben, baö l)eif3t in feiner beften ^eit; fpäter,

alö er älter unb bequemer geworben mar, legte er fic^

gern aufö 33itten, menn ibm ^tma^:> nidjt \mfitc. Unb

er fonnte ganj unmiberfteljlidj bitten, jum 33eifpiet,

menn er oon bem (Sofa Ijerunter fottte, mo er fiir fein

2dnn gerne lag. @r marf fic^ bann auf ben D^üd'en

unb bewegte bie 3]orberpfoten, breljte unb wanb fid)

mit bem ganjen Seibe unb läd;elte unbefdjreibH($ lie;

benöwürbig. SMn uerftanb ganj gut, waö er fagte:
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„^ä), lafet mt(^ boc^ f^m liegen, iö) bin ja feinem im

SBege. ®er ^u^oben ift fo !alt unb fiart, nnb auf

bem ©ofa liecj' ic^ für mein Seben gerne, ©eib feine

Unmenfc^en."

V.

!^n biefem 3l(ter geigte er aiiä) feine .^unftftüde

fd^on ungernc unb nur, wenn er bei fe^r guter £aune

mar. ©onft »erlegte er fid^ balb aufä bitten, mobei

er ficfj ebenfalls auf ben 9?ü(fen rcarf unb beutlid^ fagte

:

„3ldj, uerfd^ont midi) bocf) mit bem Unfinn. 2)ie 5lin:

bereien fennt il^r \a alle längft. ©ie mad^en einem

feinen ©pa^ melir, roenn man in bie ^^^re fommt,

unb fie liaben \a axiä) gar feinen ^mä."
®aö mar fd^on um bie 3ett, wo ^ollt) bereits bie

SSerbred^erlaufbalin bef($ritten liatte unb feine erlernten

fünfte unb feine gro^e J^luglieit §u allerlei oerroerf:

liefen Xi)akn ausnu^te.

®ö fam eine ^dt, ha von '^)^n (Siern, bie bie

§ül)ner meiner 3)tutter legten, foft immer nur bie

©egalen uorgefunben mürben. 9Beil nun manche

^üljuer bie Unart l)aben, bie frifc^gelegten ©ier an=

jupicfen unb §u oerjeliren, raelrf;eä %zi)kx§> fie ni($t

rcieber cntraölint werben fönnen, fo forfc^te man nad^

bem Uebeltljäter, um il)n bem Jloc^topf §u überliefern,

fonnte il;n aber nid^t entbeiJen. ®a mürbe eineö S^ageä

^otltj beobad^tet, mie er auf baö tafeln eineä ^ul^nes

in ben ©tall fd^lid^ unb nadf; einer aBeile mieber ju-

rüdfam, mälirenb er fic^ beliaglic^ bie ©^nauje letfte.

9iun galt eö ben 3)iiffetl)äter auf frifd^er X^at ju über=
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fü()ren, unb mein iüngfter 33ruber übcrnafim eä, firf)

in einer bem ^üJ^nerftaH bena(^barten Sofalität gu

üerftecEen, wo er burd^ eine S^fiürri^e ben Ort biefer

(Sdjanbtl^aten überfe^en fonnte. @r rcartete gebulbig

ftunbenlong, (nö fid; enblid; boä tafeln eineö §uf)neö

uernel;men lieB. ^aiim ertönten bie[e uerf)eiBung§;

üollen Saute, aU ^ottij mit uorgef($obenem klopfe ^^x-

eingefi^Ud^en fam, auf baä 9te[t suging, bie Oberlippe

fletfd^te unb mit ben fpi^en 9?ciB3öf)nen ha^ Gi fäuber;

lid^ anf)ieb, um e§ bann mit gefrümmter ^""9^

befiaglic^ auö^ufdjtappen. Sa aber fam ba§ 33erl;äng;

niä über iijn, mein 33ruber fiatte iijn am ©enid,

brüdte bie t)erbrec^erifd;e ©d^nauje in baö corpus

delicti unb madjte if)m mit einem bereitgef^altenen

9tö^rd^en a posteriori ftar, ba§ roarme, frifdjgelegte

©ier fein j^rüljftücf für rootjleräogene ^unbe finb, 1110=

rüber ^otti) mit großem ^ammergefieul quittierte unb

[id; biefe ©träfe fo 5U ßemüte 50g, bau "iß roiebcr

ein Gi fef)Ite. 9iod; nad^ ^afiren erraedte eä in if)m

bie fc^meräli(^ften ©efüf)Ie, roenn man ifjm ein Gi

üorf)ie(t. (Sein ganjeö 28efen brüdte bann 9üeber;

gefc^fagenfjeit unb Sefc^ämung auö, er trug ben

©c^roauä ^albmaft unb fdjiid; leife minfetnb an bie

^f)ür.

Um biefe 3eit geftaltete fid^ ber 3Sormittag für

^oili) itwa in folgenber 2Beife. Gr ^alte ftrenge Orbre,

raöfirenb meine vorüber von ac^t biö groölf bie Schute

befud;ten, ju §aufe ju bleiben, unb raupte ba§ oud^

red^t gut. Sarum entliefe er biefe mit teils edjter, teilö

l)euc^Ierifd;er S^rauer, fein ganjeö SBefen mar in ge-
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bämpfte SBc^mut getaud^t unb fpro(^ etroa fotgenber^

ntafeen:

„^a, ba ge^t i(;r nun unb la^t mid^ affein. SBenn

if)r uon mir gef)t, fo umfängt mic^ Plummer. 2tber

iä) fenne meine ^ftid^t — iä) Ijük boö ^auö — eö

ift sraar furdjtbar langraeiüg, aber iä) t;üte baä ^au§.

3::röftet midj borf; raie ein ©tern in bunfter 9tad§t ber

©ebanfe, bafj if)r mieber fommt. 0, mie er|ef;n' i^

biefen fjerrlic^en 3lugertf>(icf ! Sebt rooljl, tebt mof)!!"

®obei raaren aber feine ©ebonfen fd^on auf all bie

ncrgnüglirfjen 3tbenteuer gerietet, bie if)m nun ba(b

bliKjen foüten. 2Saren bie trüber bann fort, fo blieb

er jur ©icl^erfjeit no($ ein 9Beil(^en im §aufe, benn

eö fonntc ja fein, ba^ einer uon ifinen ttwa§> oergeffen

fiätte unb äurüc! fäme. §ielt er bann bie 3^^^ für

gefommen, fo ging er auf ben ^of unb nafim mit

einem ungeljeuren 2tnlauf baä ©artengelänber. 2Ber

baö nirfjt einmal mit angefe^en liat, tjätte e§ nie für

möglid) gebalten, baf3 ber !(eine ^unb bieä ^inberni§

gu überfpringen »ermödjte. ®a§ ©elänber beftanb

5unfd)en ben ^foften au§ jmei 53alfen, an bie fenfredjte,

oben jugefpit^te Satten genagelt maren. ®er ^unb

fe^te nun bei feinem 3lnlauf auf bem unteren 33alfen

auf unb fprang fo liod^, ba§ er gerabe fein £inn

§n)ifd)en bie oberen ©üben groeier biefer §ugef(^rögten

Satten flemmen fonntc. ®ann marf er, alfo l)ängenb,

mit großer @emanbtl)cit unb 5lraft ben Seib fo l;erum,

bafs er mit hen Hinterpfoten bie obere ©eite beä ©e«

länberö erfaffen fonnte, unb in berfelben 6e!unbe mar

er auä) fd^on binüber; baö &an^^ bauerte nur einen
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SlugenbHcf. 3(IIe 9?a($bargrunbftücfe in biefcr ©egenb

Ratten einen Sang nac^ bem äöaffer, einer flachen

Sud^t beä ©c^roeriner ©eeö, bie „®er SSeutel" ge=

nannt roirb, nub ha ber ^(jonueg beö einen biefer

Käufer, ba§ einem ^ufirmann gefiorte, ben gangen

3:^ag über nid^t gefditoffen wnrbe, fo ftanb ^soüi; je^t

bie gonge 3Be(t offen. Gr befudjte nun gunä^ft vkU

kidjt Spife 33ocff)oIb unb tanfdjte mit if)m einige §öf;

lic^feiten an^^, bann roanbte er fid; gum äBafjer, mo

auä) [tetö etmaä ^^tereffanteä oorfam, unb banadj

begab er fidj auf ben geräumigen öof beö ^ufirmannö,

mo es allerlei "Bkl) gab unb gro§e -"»Jtiftfjaufen unb

Unratgruben, unb mo üietertei pifante, für ^unbenafen

angenehme 2)üfte wc\)kn. Surd^ ben allejeit offenen

STfjorroeg betrat er bann ben 3ißgenmarft, nid)t of)ne

fid; fd;on uortjer auf Spit3 Seelig oorbereitet ju fjaben.

2Bor biefer jugegen, gab'ö einen f(einen fröbtid^en

ilampf, unb banad) begab er fii$ auf ben 3Jtarft, um
fid^ gu feiner otärfung ein menig 5v(eifd) gu faufen.

9Kd;t, ba^ er gerabe ein ^Portemonnaie mit fid^ gefüljrt

()ätte, nein, er beftritt biefen ßinfauf oon bem ^apu
täte feiner grofsen ©eriebenbeit, Sift unb ©eroanbt^eit.

3(uf bem 9}farfte mar eö ungemein intereffant, bort

gab eö allerlei f)errlid;e ©erüc^e, bort roaren auä)

manche Kollegen ju finben, mit benen er nad; guter

Öunbefitte bie 3*^i^entonien ber 33egrü^ung auötaufd;te,

aber am ftärfften 50g eö i^n bod; immer nad; ben

Orten f)in, roo eö baä g^teifd^ gab unb behäbige 3)iänner

in roeiBen Sdiürjen mit 9)kffer, ^eit unb ^aublod

(;antierten.
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2Bie er bei einem foI($en ©infaiif ücrfu{)r, ift

einmal Ijeimlid^ 6eo6a(f)tet morben. @r trieb fic^

bort l^erum, „bod^ man fo/' toie man in aJiecflen;

bürg fagt. ®ö mar ber reine Buf^tl, ha^ er an

biefer gfeifd^bube üorbei fam, nnb nid^tö gab eö, luaö

if)m gleidjgüttiger geraefen märe, ©r ging bort fd;ein;

bar fo oljne 3:^eitnal^me an feiner Umgebnng l^ernm

roie ein ©tu^er, ber, bie §änbe auf ben 9?ücfen ge=

legt, bie neuefte Operettenmelobie oor fic^ f)infummt

unb nac^ feiner @eroof)nf)eit an gar nid^tä ben!t.

2)abei mar er aber ganj 2luge unb Dtjr unb ©pann;

!raft nnh trotte fid; längft ein paffenbeö <Btüd für

feinen ©infauf ausgefuc^t. ®rel)te bann ber betroffene

Wann ben Sauden ober erfd^ien ber 3XugenbIid fonft

paffenb, inbcm fidj bie allgemeine 3tufmer!fam!eit auf

irgenb ein anbere§ S^orfommniä rid^tete, fo fprang er

mit einem geräufd;(ofen ^igerfa^ ju unb mar im

nädjften 3tugenblid fpurloä mit feiner 33eute «er;

fdjrounben, um in einem verborgenen 2Bin!e( fein

belifateä ^rüf)ftüd fjaftig §u oerjeliren.

9htn begab er fid; rooljl geftärft unb gebobenen

9)Zuteö ouf weitere Stbenteucr, trieb fid^ überoll lierum,

TOO e§ il)m ©paf; mad^te, fod^t aud^ rooljl l)in unb

mieber einen kleinen ^ampf auö, fdjuüffelte überall

Ijerum, gab l)ier unh ha feine 33ifitenfarte ah unb

ridjtete eö fo ein, ba^ er fidj um Ijalb §n)ülf gang

ftitt unb geräufc^loö im §aufe mieber einfanb. ^amen

bann meine SSrüber au§ ber ©d^ule nad; ^aufe, fo

empfing er fie mit auägelaffener g^reube roie jemanb,

ber einer langroeiligen ^flic^t mit oieler ^reue ge=
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nügt f)at unb mm eubücf) ben luofitüerbienten So()n

feiner 3;^ugeiib cjenie^eii barf.

VI.

3t(ö mein jüngerer 33ruber auf bic Unioerfität

ging, unb ^^Nottr; mit ifjm feinen eigentUdjen §errn

unh bamit feinen Iel3ten fittlid^en §a(t öerlor, ents

artete ber .üunb gan5 unb mürbe 3u(e^t ein räuberi^

fd;er äBilbbieb, bem etmaö fet)(te, raenn er nid)t jeben

Xag auf bie ^a^h gelten fonnte. @r f;atte eine lang;

jätjrige (ijeliebte. Die bei einem a)lild^mann bebienftet

mar, ber jeben Sl^ag von ber anbern Seite beä ©eeö

über ben fogenannten ^^^antöbamm unb burd; bao

fd;önc äßerbergetjölj mit feiner Miid) in bie Stabt

fam. iDiefer bemaljrte er feine 2(nf)ängU(^feit aud) ju

jenen 3^^ten, roo bie fcbnell üorüberge(;enben ©türme

bor ;^iebe fein ^unbeber^ nid)t mel^r in 33emegung

feliten, unb begleitete fie jeben 2^ag, menn ber ä)ii(d);

mann nadj .<Qaufe fu^r, etraa fed;ö Äitometer raeit biö

5U bem am 3(nfang beö Dammeö gelegenen ßbanffee-

baufe. Sann febrte er um unb birfc^te fid; burd)

ben fd;önen unb abmed^öhmgöreidjeu 9Ba(b mieber

nad) §aufe, rcobei er mand;en jungen öafen abge=

fangen unb baö f(üd;tigc 9iebroilb arg üergrämt ()aben

mag. Ser ^unb mar aügemcin befannt, unb eö fam

eine ^.serroarnung üom ^^äger, man möge if)u ju

.^anfe bitten, fonft muffe er ii)n totfdjiefeen. ®aö

mürbe aud) uerfud^t, aüein ^o((i) TOuf3te immer mieber

,yi cntfominon. Da gab eö eincö !fagcy im Sßerbers

Sfibel, l^rjäOInibc Sc^riftcii VII 18
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9ei)öl§ einen fd^arfen ^nall, ber ooii ben SBipfeln ber

alten 'öudjen nub (^iii)tn tuieberfjaüte, nnb ^'ofüj tarn

nie wieber nac^ §aufe. (£'ö ift ifim erfpart geblieben,

alö ein alter §nnb an ^ettfndjt, 5(ft(jma nnb ^nften

auf bem Satjer baljingnfiedjen, nein, mitten im frölj;

U(^en Sagen fiat iljn ein ©rf;u§ in bie ewigen 3agb=

grnnbe beförbert, nnb fo Ijat er bocl) norf; ein ner;

(jättniömä^ig ritterlichem Gnbe gefunben. S)ie ©teile

feines ©rabes ift nidjt befannt, aber id^ benfe mir,

alte 33äume ranfd^en barüber nnb Shimen nnb Söatb;

gra§ finb an?» itjm Ijerüorgemad^fen.

®ie g-amilie, ber er geijörte, beraatirt ifjm aber

tro| attebem, er mochte nun fein, mie er mofttc, ein

freunblidjeö 9tngebenfen, nnb in bem SHbnm, morin id;

bie Silber meiner nädjften 3tngebörigen anfbenmljre,

ftcdt alö le^teö bie moljlgelnngene '^U)otograpt)ie von

^sotti) ©eibel.







[nö iä) f)ier crjöfileii miil, iDürbe feinen äöert

befifeen, raenn eö eine anöijebac^te unb crfun^

bene ©efc^irf;te roäre, benn menig iixunft würbe baju

gefiören, eine fo einfadje 2:^^at]"ac^e jn erfinnen, unb,

toaö nod^ fd^limmer raäre, tro|bem tuürbe man oiel;

leidet bem 'Iserfaffcr üonnevfen, er i)ahe llnroaf)ri($ein=

(i(f;e§ üorgefüfirt unb recjaüere ben gebulbigen Sefer

mit I)a[enfü§igen gij'ematenten. S)enn ber Junior

biefeö ffeinen Grtebniffeö beruf)t auf ber SBirfung

eine§ brodigen 0()ngefä(}rö, unb raie defannt, f)Qt

ber ^u]a\i in ber ^id^tung fein dhä)t.

^^ fufir üor einiger ^^it ""f ^in^r Steife von

33erlin naä) Scfjroerin i. 9)Z. auf ber Hamburger

;Öaf)n unb befanb mic^, ba ber ^uq raenig befe^t

luar, biö Söittcnberge allein im ©oupe. ®ort änberte

fid; bieö '^erf)ä(tni§, benn cö ftiegen ^roei igerren ein,

bie bem 3{nf(f)ein nad) bereite unterroegö Sefanntfc^aft

miteinanber gemacht fjattcn. Sie rebeten roä^renb

be§ einfteigenö miteinanber, frf;einbar in gortfe^ung

früher gefüfjrter ©efprncfje. Sie Unterhaltung mar

jebod; äiemlid; einfeitig, benn roal)renb ber Sleltere

mit großer 3»»9ß»9^töufigfeit einen feiten unterbrps
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^enen 9iebeftrom von firf) gab, nicfte her :3ünöere in

getoiffen Slnftanbäpoufen, mit f(^üd^tern;pt;[egmatif(^er

^öflid^feit §uftimmenb, ober er fügte, wenn eine h^^

ftimmtere Slntiuort t)on il;m erwartet raurbe, ein be^

f($eibeneö: „®a§ foll moljl fein" in bie fnrge Unter=

bredjung ber Stiebe ein.

^ä) tann roof)I fagen, ber junge Tlm]^ hatte

gleich meine ©ijmpatf)ie. I^a^n modjte too^l beitragen,

ba^ idf) felbft einer ber, größten 3Seret)rer eineö mx-

ftänbigen ©(^roeigenö bin nnb jcfjnmat lieber jeman=

ben funftgeredjt ben 9JJunb l^alten alä reben pre

über ®inge, bie für niemanb in ber 3Se(t :3"tereffe

l^ahen atä für ifin felber. ^er junge 9Jtann mar,

mie id) bei bem erften SBort, ba§ über feine Sippen

ging, Ijörte, ein 9}?ed(enburger uub fjatte ein ange;

nel^me§, wie man fo fagt, ,,guteö" ©efid^t. ©r mar

be!feibet mit einem langen, grauen, fd)on etnm§ ah-

getragenen S^teiferod unb einem gleichfarbigen,' be^

fd^eibenen "oütdjen. ,^(^ l^ielt it)n für einen jungen

Defonomen, ber jum crftenmal einen 3(uöftug in

bie 2Belt unternommen fjatte, unb bie ^otge fotite

mir auc^ in gcmiffer .^infic^t red^t geben, ^er an-

bcre mar ein SBarenreifenber. @r gef)örte jebod; nid^t

^u jener üorneI;men ©orte mit 33urgunbergefi(^tern unb

langen btonben ©d;nurrbärten, bie fid^ baö 9Xnfcl^en

reifenber 33arone gu geben lieben unb üou „ilirem

^aufe" in einem 2^one fpredjen, alä mürben an biefem

Orte bie ©efdjide beö ©rbbattö entfc^ieben. 6r get)örte

aud^ nid^t ^u jenen minbigen ^afenfü^en, bie, in bie

Uebertreibungen ber neueften älJobe gefteibet, (öftigen
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^(icöeu g(eid) in ber 9BcIt umfjerfd^tüärnicii, foiibern

§it jener mittteren (Sorte f(einer Slaufleute, bie in

eigenen ©efdjäften reifen. 3(u§erbem mar er ein

berliner, ©eine 3)iitteilungen erftrecften ftrf; anfangö

auf bie ©d^Tüierigfeiten fetneö ©efd^äfteö unb auf bie

©e^eimniffe ber ^BaumiuoIIenbrand^e. 6r fud)le bar^u;

legen, baf5 bieö eine fel^r fcfjtoierige 33rancfje fei, unb

baf^ nur gemiegte 6efd)äftö(eute im ftanbe feien,

fie 5n (n^tierrfd^en. ©r ging näljer in ©pe§io(itäteu

ein unb fprod) tief burdjbad^te SBorte über ben .^an=

bei mit ©trumpfen unb entäußerte firf; au§ bem

reid^en ©djalje feiner Grfatjrung reifer SBeiät^eit über

baö Wefrf^äft in Unterjacfen. ßr tief? einfließen, baf?

if)m, menn er eö recf}t5eitig eingefef)en f)ätte, bei

feiner 9.^ermanbtfdjaft unb bei feiner 3(bftammung

ttuö guter ^amitie ein anberes Soö f)ätte btüt)en

fönnen, benn beöor er fid; ber ^kummotlenbrandje

gemibmet, Ijabe er eigentlich ^''^^rift merben moUen,

unb man fönne nidjt miffen, mo er in biefem ^^^alte

je^t fi^en mürbe, wobei er jart burd;b(iden lief?, baß

er atö entfpred;enbe ©i^gelegenf)eit minbeftenö einen

©tul;l im 9teid;ötage im Stuge Ijabe. ®a ber junge

3)lann l)kxa\i n\6)t im geringften ju sroeifeln fd^ten,

fo fctjte ber anbere feine 33eleljrungen fort mit ber

33eteuerung, baß er jebod; trol^bem feine D^eue füljle,

benn man fönne fein ©enie auf alle 3trt betljätigen,

unb er bürfe molil fagen, baß er fein @efd;äft fenne,

rooran fid; einige 33eifpiele fc^Ioffen, bie bie ^fiffig^

feit, mit ber Seute mie er ju I)anbeln pflegten, beö

näl)eren beleuditeten.
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Sonac^ tarn er auf feine 93ern)anbtf($aft 511

fprec^en. Seilte, bie felber nid^t üiel bebeuten iiiib

bod^ beu unbejiDinglid^eii ©rang naä) 3(ner!ennung

Ijaben, lieben eö, oon ifirer üornefimen nnb berühmten

33ern)anbtfd)aft jn reben, gleidfjfam in ber Hoffnung,

bo§ bie Sonne biefes ^utjinö aud) ein fti((eö 9ief(ej;

lid^t von ifjnen jurüdftraljlen lofte. ©0 blieb eö benn

länger fein @ef)einini§, bofs fein Dnfef, ber ^rofeffor

anf ber Uninerfität ^n SK?., alö ein ©tern ber SOIenfd;;

f)eit knä)k, nnb baf? fein ^i^etter, ber Offizier, im

legten ilriege baö eiferne i^reu§ erfter .klaffe erbatten

t)abe. 6ä mürbe -^n toeit fiif)ren nnb bie ©ebnib beö

geferö in nnnii^er SBeife in 2(nfprnd) nefjmen, wenn

id) fjier adeö anffn(;ren luollte, maö ber nnermnb=

lid^e S^tebeftrom biefeö 9Jlanne§ im S^^erfanf ber 9?eife

gu S^age förberte. @ö genügt 5n bemerken, bQ§ ber

junge 9J?Qnn otleö gebutbig über fid; ergefien lie^

nnb burd) fein fdjüd;tenieö 33enel)men bei bem an;

bern offenbar bie ^^orfteffung erroedte, ba^ biefer

^üngting in einem gebrüdten ©efüfjl fc^roeigenber 35es

munbernng jum erftenmal mit einem 9J?anne üon fo

gereifter 2öelterfaf)rnng unb fd^roerroiegenber Sebeu;

tnng äufammentrcffe. 2)iefe 2Ba^rnef)mnng tljat feinem

^erjen raobl nnb feuerte feine 33erebfam!eit ju immer

fütjuerem ?^iuge an, fo ba^ er gutet^t mit gtängenben

9Xugen unb begeifterungäroten Of)ren bafa^ unb baö

93taue oom ^immel f^erunter rebete. 3(d;, ber 3(rme

^atte feine 2((;nung, ba^ ifju biefer (jarmtofe, junge

Wann in furger ^eit burdj ein paar gleidjmütige äBorte

am feiner glängenben ^öl;e in ben tiefften 6taub
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I^inabftürjen luürbe. ^ieö trug fid; aber fo(ijenber=

maficn 311. 2l(ä in ßraboro ber 3"9 ^^^^t ftiecj ein

alter §err mit groei jungen Tanten ein. i^aum he-

merfte ber junge 3){ann bie ©efeflfi^aft, fo xüdtt er

auf feinem ©i^o, erfjob fid; ein menig unb grüßte.

Sie ^Reueingeftiegenen fd;{enen i^u anfangt nid^t gu

ernennen, eriüiberten jebod) ben ©ruB mit referoierter

§öflid)feit. Xie eine ber jungen dornen uahm bem

jungen 3Jianne fdjrng gegenüber ^^la^, unb faum fiatte

fie fid^ gefegt, a(ö er fid; ju ifir I)inüberneigte unb

fagte: ,/Diein gnäbige§ )vi'«u(ein, Sie erinnern fidj

meiner raoljl nid;t me()r? ^<^ f)atte uor einiger 3eit

auf bem ®iner beim ©rafen 33. baö 58ergnügen, neben

^§nen ju fi^en. 9)iein 9]ame ift üon ^."

„^amol){, jaioof)!, id) erinnere mid)/' fagte baö

^räulein, „id; (jatte Sie in ^brem JHeifeaujuge nur

nid^t gleid) erfannt." ^er 33auminottenmann rif? fd^on

bie 3tugen auf, a(ö er p(ö|Iid) in feinem 3?eifegefäbr=

ten ben Sprößling einer alten, bod^angefe^enen med:

lenburgifd^en 9(belöfamilie entbedte; allein es foüte

nod^ beffer fommen.

„^ä) i)a[K mid) einige 3^il i» '^'^^ ^tälje uon

£eip§ig aufgebalten," fagte ber junge 9Jiann. „©ie

l;aben mobl gehört, icb '\)ah^ bort eine Grbfc^aft gc=

mad^t."

„©emiB, gemif?, mir böben bauon gebort. (£5

rourbe ja überall baoon gefprocben," antroortete bie

junge ^ame.

„'^a, man Ijat aber üiel (Sd;erereien mit fo einer

alten ©rbfdjaft/' fut)r ber junge Ü}{ann in feiner ebenen.
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pf)(egmatifd;en SBeife fort, itiib bann benfeu ©ie fid^

bie f)o{)e ©rbfdjaftöfteuer in ©ac^fen — üicr ^^rojent

— id) fiabe allein ad^t^igtoufenb 3:;f)aler ©rbfc^oftS:

ftenipel besal)(en muffen."

®ieö war bcm S^eifenben §u ftar! ; et (jatte offen;

bar ba§ ©efüfjf, ba§ er firfj bieö nid)t ^n gefallen

Ittffen brau(^e. 2)enn plö^Iicfj fuljr er auf:

„3^a, aber pren ©ie mal, ad^tjicjtaufenb Sofioter

iinb üier ^^rojent, bas tä§t fid) leidjt berechnen, baju

(jef)ört ja ein umjeljeureö 5\apita(, jiuei 3)?i(Iionen

2^f)aler; ba§ ift ja nidjt ju cjlauben."

5Der anbrc werftanb ifjn gar nidjt unb fagte

treutjergig

:

,ßlid)t maljv, ©ie finbcn and), ba§ eö uicl ift."

3Son biefem 9JJoment an oerftummte ber 9teifenbe.

(Sr faf^ nun ba, fid;tUd} in einer 3(rt ©rftarrung hm
fotgenben ©efprödjen guljörenb unb „ratlögte", loie

mau in 9}kd(enburg su fagcn pflegt, ^err oon Sß.

ergäljtte raeiter: „®a t)ab' id) nun ein fo grof3eö, atteö

©djlof^; barin Ijab' id) in biefer !ßni geiuofint. ©ie

glauben nid)t, wdd) eine 9}ienge ©ä(e in biefem

©d^Ioffe finb : ^^eftfäte, ©peifefäte unb ^^ansfäte. ©ine

gan^c, yollftänbige 5^ird)e ift and) barin. ^d) {)atte

mir ba§ üeinfte 3iwmer gum äBofinen auögefud^t,

allein ha^s» mar ou($ immer fd)on ein fleiner ©aal.

$Da fa§ id) beö Stbenbö gauj allein bei meinen dted)-

nungen, unb brausen tjeulte ber .<Qerbftminb unb pfiff

um bie alten 2:^ürme unb ftoljnte in bem alten Äa;

min, TOO bide ©tämme S3ud)en{)ol5 (oberten, unb

ringö um mid) l)cr lagen aUe bie finfteren, unbe;
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toofinteu, leeren 9xäiime beö ©d^Ioffeö ; cö umv fcfjaiicr=

Ii($." 2)a§ ^räutein nxdU beftätigenb unb ber alle

t"0err fragte auö feiner ßcfe (jerüber: „2Bie oiete ©üter

finb eö benn, ,§err uon ^. ?"

„Gö finb fünf grof5e ©üter, .^err Oberforft;

nieifter/' antwortete er kfc^eiben.

„Unb roaä für 33oben?"

T'cr junge 9Jcann rourbe fic^ttid) rot; nnb ^ögernb,

olö fd^cime er fic^ biefeö unoerbienten 3i'f^"tmen;

treffen^, gab er bic 3(ntn)ort: „Santer fc^ioerer SBetjen-

boben, §err Dberforftmeifter."

®er 3i'9 W^^ "i ^agenoiü, loo fämtlid;e nad;

3)iecE(enbnrg reifenbe ^erfonen ben 3"9 oerlaffen

muffen. Unfer 33anmn}oireniiiann, ber na^ ."gamburg

rooUte, blieb allein filjcn. 21Iö idj anöftieg, fab er

mid; mit weit aufgeriffenen 9(ngen an nnb fd;üttc(te

ben i?opf, roie man jn tf)un pflegt, nienn grof3e, un=

gef)eure Greigniffe fo plö^lid) uor unö auftandjcn,

baf^ ber ficine menfdjiidje l^erftanb fie im Stngenbüde

nid^t jn faffen üermag, nnb ber 3(uöbrnd einer bnm-

pfen 35ern)nnbennig bie einzige i}(euf?ernng ift, bie

ber erfd^ütterten ©eele 3n ©ebote fte{)t.

'4'»





(Sin ®ag aii6 bm IßimaxiUdcn.





r Ji^-^.-2^.,.J^-^.,J^,-S^..J^ ^^^.^ o

[eit bem 0. 5(pri( 1805 tüol^ne \^ in (^Jro^s

lid)torfc(bc, einem Orte, ber woi)l eine ©orten^

ftabt genannt mcrben fann, 19 000 (Einuiofjner ijat

nnb uon SSerlin 9,21 .Uitometer fübniävtö gelegen ift.

^d) nnf( nid)t befjaupten, btt§ biefe bem 3(eqnQtor

fo i)ie( näf)er gerildte l'age fdjon eine günftige 33er;

nnbernng bcs ^lümaö fieroorbringt; eö ftefit aber feft,

baf? allerlei Sorten oon Cbft, 9iofen unb ©rbbeeren

nnb fonftigen eblen Öenjädjfen unb 33tumen bort

f)errlic^ gebeilien unb oon einer großen Slngo^l be^

f($auli(^er ©artenbefi^er liebeooll gepflegt roerben.

3a, icl) niei§ fogar, baf3 bort, allerbingö in @loö=

t)äufern, überaus föftlicfie 91>eintrauben gebogen mer;

ben, bie in berüfimten 33erliner 5)elifatefjenl)anblungen

bie fran3öft)d;e ^Nationalität anneljmen unb bann

üon hcn geinfdjmecfern mit ^^reifen begalilt unb mit

einer .^od^adjtung oerjeljrt werben, bie man einem

fimplen ßic^terfelber ©ercäc^ä roof)! niemals geroä^ren

Toürbe.

9kd; einer @ifcnbaf)nfol)rt oon IH 2)iinuten fann
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mau mm aber am beut 3>d[(^eii;, ^lieber;, Siofeiu

ober Seüfoijenbiift biefe§ @artembt)(Iö mitten in bem

brauienben 33erlin fein, nnb ha id) [etjr oft beö

3lbenbs, imnn bie ©onne finft, iinb „e§ bem Outen

gegonnen" ift, biefe ©elegenljeit benu^e, fo gemalert

es mir babei ein befonbere§ 3]ergnügen, ba§ bei biefer

^af)rt ber 3"9 "^'^ i'^^*^^' 33rü(fen get)t, bie oou mir

fonftruiert roorben finb, unb baß, menn id) in bie

mäd^tige ^ade cinfoljre,^ adeö ©ifen, baö man fielet,

üon bem riefigen ^ac^e bi§ gu ben nidjt minber

ftattlic^en j^enftern, fomie ben unterirbifcfjen ©epärf';

aufsagen einmal, fogufagen, burd^ meinen i^opf ge=

gangen ift, unb ba^ in bem ganzen ©cmirr üon

©taugen, ^^(atten unb Sproffen unb bergleic^en fein

Xeitdjen ift, bem nid^t einft üon mir ber '^iai^ an-

geroiefen morben märe, ©o ift benn jebe foI(^e '^a\)xt

für micf) eine ©rinnerung an meinen öormafigen

^ngenieurftaub, unb gugteirfj erfüdt micfj immer mieber

bie ^reube, etmaä oorgeigen 5U fi)nnen, baran id^ be=

meifcn fann, ha}^ irf; nidjt megen oerfeI)Iten ^erufeö

unter bie Sdjriftfteller gegangen bin.

^d) bin fieben ^alire auf bem 9leubaubureau

ber 3Inf)attifd)en (Sifenbaljn befdjäftigt gemefen, unb

ba id; hmd) bie üort;in genannten 3.serf)ättniffe je^t

faft täglidj an biefe ^^\t erinnert merbe, fo ift mir

ber @ebanfe gekommen, einmal einen ^Tag auö bem

SBureauIeben ju fc^itbern, luie id^ fo mandjen erlebt

ijahz. 9}tan muß aber nidjt benfen, baf5 aüe S'age

in biefer ulfigen SBeife »erlaufen mären, nein, 3U

ßeiten, lucnn bie ?lrbeit brängto, ober fd;u)ierige unb
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xntereffante Stufgokn 311 bcroättigen roaren, fa§en

fetbft bie größten ©paBiuacfjer mit gefrauften ©ttrnen

tagelang über i^rer Slrbeit ober lagen über ben S'teijs;

brettern, unb man f)örte meiter nid^t§, aU baö diudtu

ber ®d;ienen, baö iltappen ber ®reied"e, baö feine

©eröufc^ ber SIeiftifte unb ^teiBfebern unb ba§ leife

©emurmel ber emfig S^edjuenben. 3lber nidjt immer

nmren fo(rf)e 3^iten, unb bann tonnte raotjl ein 2^ag

Dortommen, ber olfo oerlief, roie ber, ben id; nun ju

fd;i(bern unternel;men mitt.

®aö Saubureau, von bem id; erjagten möd^te,

mar sufammcngcfe^t auä 23aufüt)rern beö 3ii9C"i^i»'=

fac^eä, einigen Ingenieuren, bie früfier bem 9Jfafc^inen-

bau anget;ört, fic^ aber fpäter bem 1)aä)'^ unb Srürfen;

bau jugcroaubt Ijatten, mie baö in jenen 3eiten öfter

gefc^at), unb einigen ^ed)nifern unb 3^ict^"^i^" füt^

bie untergeorbneteren 2lrbeiten met)r med;anifd)er Tia-

tur. (S'ä [taub unter einem 33aumeifter, ber in ein-

famer ©röBe in einem befonberen ^ii^"^'^^^ f)aufte,

TOät)renb fid^ baö 58ureau auf fed;ö anbere üerteitte,

bie in einem üUen, jum 3tbbrud) beftimmten §aufe,

in ber erften ©tage gelegen maren. ^md biefer

^immer lagen nebeneinanber mit ber lUuöfid^t auf

einen grofsen freien ^faü unb finb ber 6d)aupla^

ber nun folgenben, (jarmtofen (Sreigniffe.

Gin 33aubnreau ift feine Stätte beö Suruä, unb
Btit>tl, 6t}ä^(enbe Sd(riften. VII. 19
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felbft bie füfinften 33auiüerfe uiib prüdjtigfteu ^aläfte

entftelien tneift an Orten, bie an nüdjtcrner Unj'd^ein:

barfett nid^tö ju nnrnfcljcn übrig taffcn. (So mar c§

aud) t)ier. S)a§ ganjc 93JolnIiar beftanb wie gen)ö^n=

li($ au% einigen an bie ^enfter gerügten großen

S^ifdjen von ungeftrid^enem roeid^em §0% bebedt mit

9tci^brettern unb ^'apieren, ferner an§ einigen ®ret;;

fd^emetn nnb ©tüfjten unb einem niebrigen, aber nm^

fangreid)en (Sd^ronf für 3^^"w"9ß«, önf ^^^^^ einige

befonbers riefige Papierrollen mit ©rfolg bcm (Staub-

fang obtagen. 2^ie ^ux'oc ber SBänbe mar eine ur;

alte, gum 2^eil abgeblätterte Tapete, auf bie f)kx unb

ba bie ^eid^nung irgenb eineö 9iormatprofit§ ober

eine tägtid; gebraudjte 3:^abette mit ^eftpeden auf=

gepinnt mar. Ueber bem ©anjen fd;raebte jener un^

beftimmbare 33ureaubuft, gemifdjt au§> ^apier=, ©taub;

unb ^aba!ögerudj.

@ö ift morgens neun Uljr, unb ber pünftticbe

3eid^ncr ^err 9}iaier, ber in ©tegli^ wotjnt, tro^bem

über immer ber erfte ift, fi^t fdjon an feinem ^(a^e

unb reibt mit forgenüoller 9)?iene S^ufdje an. 2Bir

traben auf3erbem nodj einen 9Jtai unb einen Wiau

ring auf bem Bureau, maö unferem ilataureatuö,

ber in ^Berlin nirgenbö fel)Ien barf, einmal bie ^yrage

eingegeben (jatte: „3Bie ^eif^t ber Supertatiu uon

3Rai?" worauf bie 9(ntn)ort lautete: „9}iai, 9)laier,

3}lairing!" ^ro^bem biefe üerrud^te Seiftung mit

allgemeinem (Sd^meräen§gefd)rei Ijonoriert, unb bem

^H'vüber aufgegeben nnirbe, fid; brausen nad; biefer

5ret)elt(;at eine ä^iertelftunbe tüd;tig auöju lüften, Ijielt
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]id) biefer erfc^recKic^e SBortroi^ boc^ fo, baJB er fpäter

mit gvoBem Grüfte jebem 9Zeu(ing ober Sefuc^er auf:

gegeben lüurbe.

^err 3J{Qier ift mit feiner ^ufd^e fertig iinb

beginnt fünftlid; eine ^»^irfjnwiiö 3it befd)reibcn, waö

fein ^ouptamt ift, ba tröpfelt allmä^(id) einer nad)

bem anbcren inö Bureau unb begibt fic^ an feinen

'^'ia^, um entiüeber g(ei^ mit ber :Xrbeit ju beginnen,

ober audj, roie eä roofit manrf;mal uorfommt, über

fein 9teilBbrett f;inroeg nod) eine SBcite in bie Suft 5U

ftorren unb fid^ unter ^eitiöciügem ©äf)nen über bie

üeni)unberlid;en (iTeigniffe ber leMen ^JJad;t einigem

9iadjbenfen t^injugeben. Sod; plötUid) xüi)xt eö fid;

im 'Jicbenjimmer, ber 6f)ef crfdjeint in ber 2:;(;ür,

um feinen erften Siunbgang ju modjen, unb alle

uerfinfen in bie tieffte 9Xrbeit. 2^er (£t)ef fann nidjt

uml;in, einen fe^r nad;benfüc^en 33(id auf einen nod;

leeren ^la^ §u rid^ten, unb in biefem 3.Mid liegt

beuttid; gefdjrieben baö berül)mte 2Bort beö alten

©d;ulmcifter§ : „'^ä) fef)e fd;on raieber jemanben, ber

nidjt ba ift." 3lber er fagt nid^tö unb roenbet

fid; an einen ber anroefenben ,<gerren sur 33efprec^ung

über beffen 2(rbeit. 9iuu l;ört man nur bie gebämpftc

Unterljaltung biefer beiben, "oa^ ^ri^eln ber ^ebern

unb baö Ojeräufdj fleiJBiger ^^ic^^^^i^^^it.

^ödjft merfmürbig ift nun bie unfc^einbare unb

lautlofe airt, mit ber ber SSerfpätete je^t an feinen

3eid;entifdj gelangt unb plö^lid; mitten in ber tief=

ften 3(rbeit ift, al§ l)ätte er fd^on bie ganje 3fiad^t fo

bagefcffen.
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Ser (S^ef ijat feinen S^unbgang deenbct nnb

begibt [ic^ töieber in fein §ei(igtnm, nid^t ol^ne im

^orübergeljen einen tieffinnigen 'BM auf ben <B])äU

fing 5U rid^ten, nne man etwa eine naturf)iftorifd;c

9}Jerfit)ürbigfeit betrndjtet.

3t(§ er oerf(^nntnben ift, beginnt mit jarter

©timme ein 9?ac!)bar ben ^efirreim eineö 33ureantiebe§

jn fingen, ber olfo lautet:

„©ein §i:§a:§i:§a=$t-§a=§eirgenfrfjein

3Bar ti-la-tx-la-ii-U-imi tmb ftein!"

rcoranf ber betroffene bie ©nmmc feiner ®mpfin=

bungen in ben 2lu§rnf: ,,^(edj!" §ufammenfQf?t.

SBenn jemanbem ber Stusbrncf Sureaufieb aufs

fättig ift, fo mu§ ba^u ermärjut werben, ba§ auf

unferem Bureau bie S)id)thuift burdj mel;rere ber

SJJitglieber ausgeübt iinirbe, unb befonber§ bei 2lb=

frfjieböfeften unb äljnti($en 3tnläffen oft fel)r broHige

<Bad)m jum S8orfdjein famcn. @§ maren minbeftenö

brei ober oier rorfianben, von benen man fagen

fonnte : „^i)m fd^enfte be§ ©efangeö (^aht ber lieber;

Uä)e .^unb Olpott." ^^ür biefe le^te S>ariante bitte

id) bemütigft um ä^ergeitjung
; fie ftammt uon unferem

J^alaureatuä {)er, unb eö ift ibm eine fc^roere 33uf3e

bafür auferlegt morben.

dlad) einer 2Bei(e l}ört man im Diebenjimmer

miebcr ein ©eräuf(^, eine X^üx mirb geöffnet, unb

(Schritte auf bem Korribor werben oerneljmlid;. „Wu
burger, fef)cn ©ie mal burd; ha§, gernrofjr!'' fagt ber

«Senior bcö iöurcauö. SBiburgcr, ber bem Sdjranfe
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5Uiiäci)ft [i^t, beijibt )i(i) an eine bei' groBcu '^'apioi-=

roffen, bie auf iljni liefen, unb fcfjaut l^iuburdj. -Durdj

biefc 9to[ie fanii man auf ben ©cfjreibtifdjpfa^ beö

(S^efö fcfjcn, bei* ben ©pi^namen „bie 9Joof'!" (bic

Stafe) füi)rt nad^ einer ©efdjidjtc, bie ju weitläuficj

äu erjäfiten ift. ®a§ ^ernrofjr geigt eine Seere: ,,®ie

9^00)' ift nirf)t brin!" ruft ber 33eobad)ter. ©ofort

fd;aut baö junädjft ber Xljüv fi|enbe ä3ureaumit::

glieb um bie ©de nac^ bem J^Ieiberrieget beö 3?or=

gefegten: „®er ßl^ef ift mit bem §ute fort!" flinßt

fein 9(farmruf. Sofort beginnt in beiben 3i"i^crn

ein funftöoUer üierftimmigcr (Sljorgefang auf folgen^

hm Xzvt:

„Ser ß^ef ift mit bem ^ute fort, ift mit bem

Qütt fort. S)er 6^ef mit bem §ut, ber ^ut mit

bem 6f)ef — ber Gfjef ift mit bem ^ute fort. Gr

ift uielleic^t mit 3Biebenfelb *) nad; Sitterfelb, nad;

^itterfelb mit Söiebenfelb. Ter (£()ef ift mit bem

.s^utc fort. 2)er §ut ift mit bem Gtjcf, ber Gfjef mit

bem Qut — ber 6f)ef ift mit bem *Qute fort."

Tic 3lrbeit roirb faft auf ber ganjen Sinie

niebergelegt, man tritt jn Ijeiterem ©efpräd) 3U-

fammen, unb atterlei fleine öcfdjid^ten werben mit;

geteilt, mobei fid) befonberö .^err .§enncmann an^^

geid^net, ber eine befonbere &ab<! befi|t, faft jcben

2^ag etmaä SJeuee j" erleben. Xann mad;t einer ben

33orfd;(ag:

„aöie mär' cö mit einem fteinen Duartett?" Tieö

•') 3Jame beö CEicvingeiiieuvä.
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finbet Seifatt, unb fofort tritt bie imififaüfd)e ©Ute

beö ^ureauö gufammen. 2)er eine ergreift bie „2tu[tern;

haut", eine lange Satte, bie in einer ©de tef)nt, aus

bun!(en (Srünben biefen 91amen fü!)rt unb ha^j ßello

oorfteßen ntu§. ^ie anbern nel;men ^reiede ah

©eigen, bie mit Sinealen geftric^en werben, unb ]o=

gleid^ beginnen fie, ntit bem 9)tunbe bie ^i^fti^ini^ente

na($a{)menb, eine jarte, öierftimmige 9Jhifif, bor ba§

gange ^Bureau mit SSer^nügen guliört.

Sei @e(egenf)eit ber ^Vorbereitung ju einem biefer

Heinen »Ronjerte beroieä ber fefir moljibeteibte 33au=

füf)rer SJiairing einmal eine ungemeine ©cljlagfertig;

feit bur(^ eine pd^ft pajfenbe Slntiöort. ^ennemann,

ber eine ^igur befa^, bie man al§ „lange Satte" gu

begeidjuen pflegt, trat mit ber „2tufternban!" in ber

^anb in bie Xf)üx beö 3fiebengimmer§, um gu einem

kleinen Bongert aufguforbern. ©afelbft begegnete i^m

ber bicfe 9}Mring, ber biefelbe Slbfidit Ijatte, unb

üerfperrte i^m mit feiner breiten ©eftalt ben 9Beg:

„Unb foff iä) bir, bu ^^ettgebilbe, meid^en?!" rief

^ennemann, ben ^auft parobierenb. äRit ftoljer

9Jiiene beutete 3)iairing auf bie non bem anberen

ergriffene Satte unb antroorlete ofine 33efinnen:

„©u gleid^ft bem ©eift, ben bu begreifft, nidjt

mir!" mobei er mit erl)abener 33eTOegung bie §anb

auf fein 33äu(^lein legte. ®er Ralaureatuö ftarb faft

oor ^Reib.

5llö ba§ Duartett unter allgemeinem Seifall be-

enbet mar, mad^te fic^ 2Biburger bemerflid), ber mäiy-

renbbeffen fc^einbar mit großem gleite an feinem
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^Tifrfje [ilicii geblieben mar. „^d; i)abc ein neueö

5^ier erfunben!" rief er. Saju mu§ id^ bemerfen,

baB e§ einen $8nreou[port barftellte, bie St^ierraelt

burd^ neue Gattungen ju bereicfieni, bie bei ber

©(^öpfung oergeffcn lüorben waren, ^n [olc^en Qx-

finbungen geprte ba^) SJMufefatlentier, beffen Obern

gar lieblii^ nac^ gebratenem ©ped' buftet, fo ba^ it)m

bie 9Jiäufe von felbft in ba§ geöffnete '^^laxd laufen,

baö 33attontier, ha^) einen gefrauften <Bad oou bünner

^aut auf feinem S^iücfen auö einem iHeferDoir in

feinem Seibe mit (eid;ten ©afen anfblafen !ann unb

fid) bann ftot^ in bie Süfte erf;cbt, unb berg(eid;en

f)arm(ofen S3(öbfinnö mef)r.

„©ie fiabcn ein neueö ^ier erfunben?" fagte ber

©enior. „(^nt, mir roerben eö prüfen/'

äBiburger !am nun mit ber 3^idjnung be§ neuen

S^iereö l^erbei unb begann eö ju erf(ären : „®aö ^ier

Ijei^t baö .^rempettier, ift etroa einen ^u§ fang unb

von einer f)öd)ft einfad;en 33auart. Gö befte^t nur

am einem uorn unb hinten jugefpi^ten <Bä)laxiä).

3tuf ber 3(u§enfeite f($tüifet e§ einen füfjen, fiebrigen

(Saft am, ber Schmetterlinge unb anbere o'if^itcn

anlodt, bie of)ne ©nabe an iijm t)ängen bleiben. §at

eö fic^ genügenb üoffgefangen, fo frempett es fid)

gän^üd) um, inbem eö einmat burdj fid) fjinburd);

friec^t, bie SUifjenfeite mirb 'Diagen nnh üerbaut ben

^ang, mätjrenb bie frubere 3»nenfeite je^t ou§en

neue ^nfeften fängt. So lebt eö bafjiu in geregelter

Xtjätigfeit unb fü^rt ein befdjautic^eö ®afein. 2Bitt

eö fid; fortbeiuegen, fo beioerfftedigt eö bieö baburc^.
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ba^ eö unauögcidit bind) fid; I;inbiirdjfricd)t, iwaö

ätöar giemlid; fd;aubcr(jaft auäfietit, aber bcnnod; meljr

förbert, als man benfen fottte."

^ie ©rfinbiing fonb 33etfaE.

„©in fef)r cinfa($eä imb finnreidjeö 'xm/' fügte

ber ©enior, iinb e§ roarb befdjfoffen, ^t'idjmiiig unb

33e[d)reit)ung im 33ureaual(ntm nieberäiilegeii.

dlad) foldjem ^ntcrme^so gingen alle frifdj ge^

ftäv!t unb erweitert an it)re ^lä^e, unb balb Ijerridjte

wieber allgemeine STfjätigfeit.

Tiüä) einer SBeile ffappte im <0eiligtum be§ ßfjefö

mieber bie 3:^f)ür, unb man oernafjm baö ©efpräd;

giueier ©timmen. „S)er ©elieime" ftüfterte ber X'^iox-

lüäd^ter. S)iefer 9)tof)nruf oerÜinbete unfern oberftcn

5l>orgefe^ten, ben @e()eimrat ©iegert, ber nun jeben;

fallö balb im Bureau gu erroarten mar. 9Zun ötf=^

neten fid; alle 33ronnen ber S^iefe, unb auö üerbor-

goncn ©djö($ten loberte ba§ j^^euer ber ^f)ätig!eit,

foba^ maf)re Opferbünfte beö ^lei^e§ oon allen 2^i[d;en

aufftiegen unb '\iä) oben ju einer SBoIfe fül^ler Bady-

lidjfeit oerbidjteten, bie über bem ©anjen fdarnebte.

1'((q ber @et;eime mit bem Gfjef eintrat, fanb er nur

fd;roere Häupter roie 9Jlo{)nfno§pen über bie ^Tifdje

geneigt unb atte ©enffalten in forgenüoHer Spannung.

9J?an arbeitete lf)ier offenbar mit 9Uifbietung affer

.Gräfte unb fid)t(id}or 3?cibung. 3(n bem S^'ifd^e beö

©eniorö entfpannen fidj nun ftunbenfange 3>erl)anb;

hingen über einige gröf3ere 9trbeiten, unb mäbrenb

biefer gangen ,3ßit oerfiielt fi($ ba§ Bureau fo über;

auä mufterljaft, ba^ man eä l^ätte au§ftellen fönnen.
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^afür lüitrbe cö aiid) cntid^äbigt babiirclj, baf^ ein

3lttentat oitf ben (^et;e{meu bei ht^'iim g-ortßclicii

Olücflicf) gelang. @ö roar um bie 3t'tt, ha ftrf; bei*

türüfclje ©ultait 9((ibiil 2(515 mit einer «Sdjere er;

morbet fiatte. ©effen (jatte \i&i ha§> SBureau fofort

bemäd^tigt unb aus einer abgängigen, aiten ^sapier=

fd^ere einen trefflidieii Slu^fteHungögegenftanb J)erge;

ftettt. ©ie nnirbe an einem S^fjürpfoften aufgetjängt,

unb aii^j äöad^ö ein pradjtooder 33[utötropfen geformt,

ber mit einer 3Jiifd^ung öon 3"^"o^^i^ u»^ Karmin

fd^ön bhitrot angemalt von ber nacf) unten 3eigenben

©pi^e ber ©djere nieberljing. "Bon i^m gingen ^tut^

fpuren biö jum gu^boben, roo fid^ eine ffeine, ein;

getrodnete 2aä)e beäfetben ©toffeö §eigte. lieber ber

©d)cre mar ak ^ofument, baö bie ßd^ttjeit be=

fd;einigte, ein ^'apier von einem 3^9örettcnpäddjen

mit türfifdjen ©d^rift^iigen befeftigt, ha^j mit bem

9lbbrud eineä blutigen Saumenö gegiert mar. ®aö
mar bie ^Ijijfdjere, bie jebem Sßefudjer mit großem

Grnft als biJc^fte 9}ierfun'irbigfeit gezeigt rourbe.

9(lö ber föel^eime baö ^initner burd^ biefe !i:l;ür

uerlie^, gelang eö bem 33ureaufenior, ber il)n begleitete,

bie 2luimerfjamfeit beö Ijoljeu (Sljefo auf biefe ajc'er^

mürbigfeit ju teufen, baburo^, ba^ er felber mit f(^ein;

barem Grftaunen feine 3tugen barauf rid^tete. ®a
unfer a)iadjtljaber offenbar gut gelaunt war, fo blieb

er [te^eu unb fragte mit i^ermunberung : „9tun, maö

ift bemi ba§?"

.5autlofer 3i'tiel bradf) im ganzen 33ureau au^j

bei biefer ^yrage, unb ber ©enior uerfeljlte nidjt, mit
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eifeiner ©tivn unb bem nötigen ©rnft bie geiöünfd;ten

@r!(ärnngen §n geben, „©ie feigen f)ier, ^err ©e;

I)eimrat, eine ber größten f)iftonfd;en SJterfraürbig;

feiten, näinlic^ bie ©d^ere, mit ber ber nnglücfüdje

©ultan 3(bbnl 2l§i5 erniorbet lourbe. ©in S^röpfd;en

foftbaren Oönianenbtutcö f)ttngt nod^ baran. darüber

in tiir!ifd)en ©c^riftäügen ein Sofnment, baö bie ®d;t=

Ijeit bezeugt. 9ted)tö nnten bemerfen fie barauf bcn

2ibbrnd eineä bhttigen jSnnndjenbaumenö
!"

®er ©e^ieime Ijatte natürlid) fd^nell genng ein;

gejefien, ba^ er „fjineingefaden" mar, nnb ocrfc^roanb

ladjenb, inbem er bie redete §anb mie abmef)renb an

feinem Of)X fdjroenftc. ^m Sureau l^errfdjte SBonne,

bie fid), ha and) ber 6()ef balb baranf mit bem ^nte

üerfdjroonb, in ben gemeinten frö^tid^en ©efängen

Suft machte. 33eim ©c^(nJ3 biefer mufifalifd^en Unter;

I)altnng trat ein fteiner igerr ein mit einer g(atten,

blonben ^erüde, mafferbtanen 9tugen nnb einem

meinen, geftnt^ten ©c^mirrbort. @r i)ie(t fid^ fefir

ftramm anfredjt, nnb alö er nnö begrüßte, fd^tug er

bie §oden ^nfammen. „fönten 5:ag, meine Ferren,"

fprad) er mit f(^narrenber Stimme nnb mit einem

9t, baö öom ©aumen onä burd^ bie 9Jafe tarn, Ja)

bemerke, bie Ferren finb Ifjente roieber red^t mnfi;

falifdj anfgetegt. Wan Ijört baö bnrdj bie äßanb.

Erinnerungen ronrben in mir angeregt an meine

Sentnantö^eit, alö id) mit ^räutein ©ömeralba uon

©tintenbnrg auö bem ^an]c ^äfelom 2)nette ouö

Sfiomeo unb i^ulia fang, ^a! — Tln\it beroegt baö

©emüt nnb ruft Erinnerungen ^eroor. ^a\ ^oä)
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md)x aber bei* (Serud). ®ie ilJaje ift ber eigentitdje

©i^ ber Erinnerung. ^^ Ijatte früher, atö irf;

mä) ^la^ingenieur in ^^itlau roar, einen ^ameraben,

ber würbe fentimental, foba(b er alten ^äfe roc^.

ä^ottftänbig fcntimental, jage id; '^t)m\\. 2Bar aber

nie 5u berocgen, 3U fagen Toarum. §ö($ft nier!raür=

big. 3a! -"

^as raar ber 3Jtaior a. ^. '^^ufd^el, ber Wiayov,

ber immer bie ©efd^id^ten ofine ^ointe erjäfiltc, bcn

id) in meinen ©rjäl^hingen üon Sebered^t ^ül)ndjen

fo grünblidj bargeftellt '{)aU, baß id; faft gar nidjtö

mef)r uon i(jm 5U fagen nieif3. Gr oermaltete in einem

benachbarten 3i"i^n*-'r bie ^>]](anfammer, wo fämtUc^e

midjtigen Zeichnungen aufbeiuafjrt würben, unb batte

mit großer 9JJüf)c über biefe ein febr umftäubücbeö,

aber aud) fc^r nermorreneö 'iHT^eidjniö angefertigt, auf

baö er ungemein ftotj mar. Unb nid)t tiefer fonnte

man il}n fränfen, atö luenn man eine ^k^idjnung üon

if)m boten raollte, ot)ne baß baö 'iNerjeid^niö babei ju

9ftate gebogen rourbe. Sie meiften f)atten bie ©ut;

mütigfeit, auf biefe ,/^vufdjet" beö 9}?ajorö "Pufd^el

9TÜdfid)t 5U nebmen, aber mand)ma( ijatU man Gife,

unb ba mar es fc^mer genug, biefen umftänblidjen

©efcbäftögang ab^umarten. Tlan fanntc fetjr oft ben

Ort ber geit)ünfd)ten 3eicb"ii"9 Öß"3 genau, unb

mäbrenb ber '^.Uanfammeroennattcr fein geliebtes S^er^

§etd)niö b^'^bciboltc, fagte man moljl: „§err aJJajor,

bemüben Sie fid) nid)t, cö ift in ^adj (S baö britte

Statt üon oben." (5'r aber fagte unbeirrt, iubem er

feine ^ifte auffdjlug: „'ää), bitte, erlauben ©ie! 2Bie
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jagten Sie hoäyi" 9)iQU muBte bann bcii 3:itcl bei'

^eic^mmg, bie man fojnfagen in ber .^ganb I)ielt,

niieberijolen, nnb nnn, inbem ber 9JJaior bie 33e5eidj;

nnncjen ber oerfdjicbenen Blätter am feiner beriUjtnten

Sifte üor \\d) t;inmnrme(te, ging ba§ ©uc^en (oö, ba§

oft metirere 9Jtinuten bauerte nnb faft immer ganj

nnnötig mar. „®as ift e§ nii^t . . . baö ift es and)

nid;t . . . aber (jier ! . . . nein, uiieber nici^t . . . bitte,

nnr einen Stugenbtid . ., . wir werben es gleid^ ^ahm

. . . wie fogten «Sie bodj nod;? ... 3lc^ fo . . . nnn

werben wir eö fofort ijahm . . . tjier! . . . nein, baö

ift e§ and; ni(^t ..."

©0 ging eö weiter, bis er enbli(^ mit ^rinmpl;

ben rid)tigen 9kmen fanb. „&, ba (jaben wir'ö . . .

nid;t wafjr fo (jie§ e§ bodj? 3tlfo %aä) (S, 9io. 3 . . .

Ijier alfo. Sa!
—

"

Xief nnglüdüdj wnrbe er aber, wenn jemanb,

oljnc fic^ um baö SSer^eidjniö jn fnmmern, einfad; bas

S3tatt Ijerausjog unb iE)n bot, eö gn notieren. 2:^{)at

jemanb ba§ öfter, fo fonnte er auf bicfen einen ftitten

^afi werfen, bem er aber nnr in gelegcntüdjen, fleinen,

oorfidjtigen 33emer!nngen Snft madjte. ®cnn trol^

beä 33eiün§tfein§ ber SBürbe feiner fjoljen gefellfd;aft;

Iid;en ©tetlnng alö 93iajor a. ®. (ie^ ifjn feine miti=

ttirifdje ©rsiefjnng jnr ©nborbination bod; nie üer=

geffen, ba§ er l^icr bei ber 33o^n nnr einen giemlid^

untergeorbneten "^^ioften cinnat^m. @r wn^te bteä

(Sc^idfal mit einer gewiffen (jeiteren SBürbe gu tragen,

nnb nnr ber Oberingenienr, ber ^iemlici^ rüdfid^tölos

mit iljin umging, ucrmoc^te bie 9tuf)e feines ©emütes
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bauernb 511 cr)d;üttcrn. 2)iQn traf bcn alten Gerrit

bann oft fe^r är9erli($ über fein 3^i'Jjen^^'ftt gebengt,

100 er nebenfjcr fefir fanber, ober and) nnenbüd; Ian(3=:

fom Kopien anfertiöto, nnb feine tiefe ^ränfnng jeigtc

fidj bann babnrd;, "öa^ er bem Oberingenienr niematö

feinen S^itel gab, fonbern ii)n ftetä nur ben „9Jtann"

nannte. „®er 9)lann raar raieber Ijier. I^er Wiann

I;e|t mid;. ^d) begreife h^n Mann nidjt. 'DJian tann

bod^ nid^t mefir tl^un, alä man !ann, iüoju I)e^t midj

ber 9)lann? ®aö fann einen ja faft ärgerlid; mad;en.

^d; begreife ben Mann nid^t. ^a\ —"
äßir aber ftanben nnä faft alle gnt mit if)m,

fud^ten if)n bei guter Saune ju erf)a(ten nnb üeran^

Iahten itju bei jeber ©etegenljeit, un§ feine fd;önen i'^i-

fd;id)ten oljue ^^ointe ju erjäfiten, befonberö bie uon

bem Saugefangenen, ber fic^ fo an ba§ ©efängniö

gciüöfint Ijotte, ba§ er nidjt Ijerauö raollte, nadjbem

er feine ^t\i abgefeffen f)atte. 9I[§ ber Ma\ox einmal

jum C^efd)morenen gemä^lt raorben mar, boten unö

feine ©arftellungen ber @eric^töüer(;anb(ungen eine

Duelle faft unerfdjöpf^idjer ^reuben.

So, unter foldjen äijnlidjen fteinen @rl)eiterungen,

bie nad; mandjer ©tunbe fleißiger 3Irbeit eine er=

frif($enbe 2lbroed)ö(ung boten, oerging bie ,3eit biö gum

Bureau fdjhif5, ber um 3 V' Uf)r ftattfanb. äÖar bann bie

©elegenf)eit günftig, fo traten bie ©änger beö 33ureau§

uod; einmal jum (Sinläuten beö ^^eierabenbö 5ufammen.

^ujueifen fang man ben 9.anm\ : „0, wie mobt ift mir

am Stbenb," ober „Sie (i>lode ju Äapernaum", bod)

meiftenö einen uierftimmigen 6(jor, beffen ^ert ber h^t-
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faunten Stnefbote feinen Urfprung oerbanfte mn betn

!at(joIifd)en Pfarrer am 9?f)ein, ber §ur allgemeinen

S^errounberung um feine 'i?erfe|ung an einen anberen

Ort einfam. ©efragt, ma§> er benn baju für ©rünbe

l)abi, fagte er: „@g ift roegen ber ©loden. SBenn bie

Ijiefigen ©(orfen läuten, fo fagen fie: Sleppeliocin,

3leppelroein, Slcppcliueiu, i'leppelroein! 2)ort aber rufen

fie: Vinum bonum, vinum bonuni, vinum bonum!"

äßenn nun ber Qijox sufammengetreten mar, fo

fc^lug ber Dirigent mit sroei Ringern fdjeinbar bie

Stimmgabel unb gab ben Slccorb an. 9lun festen

bie S^enöre nad;einanber ein mit Sleppelmein, morauf

bie Säffe ebenfo mit vinum bonum nadjfotgten, mo^

h^i fie mit großem ©lud ha^j fdjmingenbe 33rummen

ber ©loden nad;5ual)men fudjten. §atte bieö ©eläut

eine SSeile gebauert, fo fdjmiegen guerft nadjeinanber

bie Xenöre unb bann ber erfte 33aB, roälirenb ber

ämeite nod; eine SÖeile oerl)atlenb nad;brummte.

2)anad; trennten mir unä unb roanberten l;eim,

bie einen, um fid^ nad) einer 3Beilc mieber in leibige

(S'famenäarbeiten ju oertiefen, bie anberen, um nad;

bem 33Zittageffen ben Xa^ möglidjft uergnüglid^ ju

beenben, unb idj, um bis sum anbern 9Jtorgen baö

'^aä) an ben 9iagel gu l)ängen unb in einer anbern

Sßelt äu leben, bie üon ben meiften für eine gelialten

mirb, bie oon ber meiner 3:^ageöftunben liimmelroeit

getrennt ift. ®aö aber ift gar ni(^t ber ^all unb

fann nur oon benen angenommen roerben, bie oon

ber fd;öpferif(^en unb geftaltenben 2^l)ätigfeit eineö

Sngenieurö feine ^ßorftellung baben. ©inem ©ebanfen.
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ben id) bamats, tweit id) öfter baimd) gcfrüßt unirbc,

f;äufig Queiprad), i)ahc id) tüx^iid) 2lu§bvu(f gegeben

in einem Sprnc^, ber für baö 2(lbnm ber großen

33erliner ©eroerbeauäftetlung bcftimmt war. (5r tautet

:

„i^onftruieren ift Sichten!" fjab' id^ gefagt,

2((ä ic^ tnic^ noc^ für bie 2Berfftatt geplagt.

$eut fü^v' id) bie ^ebev am ©d^veibtifdj [parieren

Unb fage: „Sidjten ift Äonftniieren I"





^ie „6er ^Rofcnfiömg" miftanb.

^

Scibcl, GtjäfjUnbe St^rifien. VII.
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(o ic^ im ^a^xi 1866 nad; 33erUn fam, l)atk

biefer Ort nod; SSorftäbte, ha^ l^ei§t, er niar=

fc^ierte nid^t rote je^t mit breiten .^o(onnen r)immel=

l)oi)tx Käufer bireft in ha^:» freie ^^^elb (jinein, fonbern

er oertor fic^ an ben Sanbftra|3en entlang bnrd; Käufer,

bie immer fteiner unb einfad^er rourbcn unb in ©arten

gelegen roaren, a(Imä()(ic^ in bie umliegenben ©örfer,

^ornfetber ober Sanbroiiften. SamaU mar bie ^^or^

ftabt nnb baö „^^or bem Xi)ov'' fein lUoBer Segriff,

nnb man fonntc gan^ genan angeben, roo biefe Sie;

gion anging, benn bie attc ©tabtmaner ftanb nod;

jum großen 3:^ei(, roenn andj fd)on uielfad^ bur(^=

(öc^ert nnb bnrd)bro(^en, nnb (jinter iljr fing gteic^

bie S>orftabt on.

2Benn man ben Äanal auf ber "^^otsbamer Srüde

überfdjritten {)atte, rao man je|t nod; fojufagen

mitten in Berlin ift, mar man fc^on in ber äu^erften

^^orftabt, roo bie 9tegion ber @artenroirtfd;aften, Sanb=

I}önfer nnb ©ärtnereien begann, nnb bieö ift bie &e-

genb, roo bie meiften meiner 'l^orftabtgefdji^ten fp{e=

len, fo üud) bie, oon ber ic^ erjäfiten roill.
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^'ie ©tra§e ,,Qm Slarlöbabe" war bamals eine

^rioQtftra^e, unb an i^rem @nbe burc^ einen ^ann

abgefc^loffen, Ijinter bem eine SBiefe lag unb bie

«nentberften ©rbteife begannen. §ier raofinten einige

„äu^erfte 2tnfiebler" in großen ©arten unb fleinen

Käufern, bie je^t alle üerfc^raunben finb. Sort

I;errfd;ten norf; freunblidje, t(inblid;e ^uftänbe, unb

wenn fic^ einmal nad; langem D^egenroetter eine

®rofd;fe in bie ungepftafterte ©tra^e magte, fo ge=

fd^af) ba§) nic^t o^ne ©efaljr für 9io§ unb 2Bagen,

benn fie uerfanfen bort gumeiten biö an bie Slniee

unb Std^ien, unb ba§ @ef(ud;e ber gefd;äbigten ^ut^

fd^er luar unbefd^reibtic^ unb ifire 9fieben§arten un=

gemein elirenridjrig für bie 3>äter ber ©tabt unb

bie 2tnmol;ner biefer ©traf^e. ©ie fonnten bamal^

überljaupt oiel beffer fdjimpfen atö je^t, wo fie von

ber Kultur fc^on ju feljr betedt finb, aber fie fonn^

ten audj, wmn fie einen ebenbürtigen ©egner

fanben, einen guten ©tiefet üertragen. 2l(§ fid;

bamalö ein 33e!annter einmal von einem ©rofd^fen--

futfi^er überuorteitt glaubte unb nad; bem ©a^e,

ba§ auf einen groben Mo^ ein grober SMi geprt,

gegen ben 2)iann mit ben fd;merften ;3niurien oor;

ging, fagte biefer nur ganj rupg, als ber ©(^impfenbc

eine 9Itempaufe mod^te: „5iur gu, lieber ^err, nur

§u! ©0 jrob aU iä et nerbrajen tann, fonnen ©c

bodj nid^ werben
!"

3m ^a^re 1868 (ernte idj burd; meinen uer^

ftorbenen j^reunb, ben ^^srofeffor ber ."ilunftgefd^idjte

^riebrid; ©gger§, eine ^amilie fennen, bei ber \^ ha--
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malö unb fpäter oiel ücrfefjrt t)abe. ^tefe ^atnilie

Tt)ot)nte am J^ar(§babe unb von biefer 3ßit on begann

baö eigentümlid^e ©oppeUeben, baö irf; lange ^af)vt

gefüfirt l^abe. Sort in bem raud^gefdjtuärjten 9?orben

raar id) ein fleiner ^abriftedjnifer mit gu 3tnfang fünf;

unbäTOanjig STfjalern 9J?onat§ge{)aIt, ber fid; 3:^ag für

^ag befleißigte, üon morgend um 8 biö abenbs um
7 Ul^r, mit sroeiftünbiger 9Jiittag§paufe, nüd^tern

unb praftifd; 5U fein unb mögHd;ft üiele S'^iä)-

nungcn in bie 2Ber!ftatt ju liefern, l;ier aber im

SBeften, rao in blüljenben ©arten bie ^iai^tigallen

fangen, l;ellgefleibete aJJäbd^en unter bem ^lieber

manbetten unb alte finnige Ferren il;re 3tofen pfleg=

ten, wo man fid) für 2Biffenfc^aft unb 5lunft inter;

cffierte unb allem Ijolb mar, maö baö 2chm Ijebt

unb üerfd;ünt, l)ier war id; ein angel)enber ^oet,

beffen fc^üd;ternen unb uubel)olfencn ^erfud;en man

mit 3:^eilnat)me entgegenfam. ®ort mar id; eine

Plummer, Ijier eine ^-^jerfönlid^feit, unb ba§, natür^

lid;, Ü)at mir moi^l.

eineö Slbenbö, im 3lnfang beö ^al^reä 1869,

glaube id;, fam in biefer J^itt^^li^ ^^ö ©efpräd; auf

ben '^nljaber einer benad)barten i^iHa in ber ^otö^

bamer ©tra^e. Siefer mar frül;er ^uraelier ober

öolbfd)mieb gemefen, Ijatte fid; mit einem auöreid^enben

ä^ermögen jurudgegogen unb beroolinte nun mit jmei

ältlid;en 9äd;ten ein l)übfd;eä ^au^ in einem jiemlid^

großen ©arten. @r mar ein begeifterter greunb ber

§tofen unb 50g bereu ganj fierrlic^e; fein ©arten follte

um bie 3^it '^^^ ^ii^t^ eine 6el;enämürbig!eit fein.
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9}kn nanntt iijn in ber Qan^jjen ©egenb beöl)alb nur

ben „Dfofenfönig". 3tu^erbem lourbe itim eine 3Sor=

liebe für Qukn dtoUmn nadjgefagt. 3)iefe beiben

9?ei9ungen beö alten ^errn raaren mir fi)mpQti)ifd)

unb i(^ geioann einige S^eitnol^me für i|n. ^c^ lie^

ini(^ (linrei^en, bie 9)Jeinung ^u äußern, bQ§ ber

„9iofenfönig" ein l^übfc^er XiUl für eine 91ooeIIe fei.

^aburrf; aber geriet id^ in gro^e 33ebröngni§, benn

bie jungen Samen beä ^^aufeö gaben mir fofort auf,

eine Slooeffe unter biefem 3:^itel gu fd)reiben unb ba=

burd^ ein foeben oon mir oerloreneä ^^ielliebd^en eins

gulöfen. ©ie raaren tro| meines ©träubenö uner=

bittlic^.

®iefe ätnregung Ijatte nun bo(^ bie 9iadjrairhtng,

\)a^ firf; auf meinem einfamcn nödjtlid^en 9]ad;l;aufe;

raege burd^ h^n 3:^iergarten ba§ üeine 33orftabtibi)tt

raie von felber in feinen ©runbjügen geftaltete. ®er

^n;ftaI(ifationöpun!t mar gefunben, an ben nun allerlei

©eeigneteä, ba§ fd^on in mir üorfianben raar, unoer;

raeilt anfd;oB. Mit ber 9Iuöfüf)rung aber |atte e§

noc^ lange 9Beile, benn id; ^atte mid; wo\)i in '^äx-

ä)cn unb Siebern oerfuc^t — fie raaren fogar in ^eiU

fd^riften gebrudt raorben — attein mid§ jum erften-

mole auf baö ©ebiet ber 3Birnid^feit gu begeben, rao

man einem alleö nac^redjuen fonnte, erfd;ien mir un=

gemein fd;raierig, unb tro^bem mir ein beftimmter

Termin gefegt unb idj auf bie nac^brüdlid^fte 2lrt ge=

mal)nt raurbe, rücfte bie @efd;id^te bod; !aum oor=

raärtö. ©in oergilbteö ^latt mit 33erfen liegt vor

mir, burd^ beren ^nljalt id; mid; bamalö, aU ber
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Termin abgeraufeu luai-, meinen a^erpftid^tungen jn

entjielfien fud^te. ®ie SSerfe lauten:

S)ie ©tunben florjn, e§ gtitten f^tn bie Xaq,e,

2)er 2:ag ift ba! „®ocf), roo ift bie DJooeHe?"

2;önt mir entgegen uoriüurfäooU bie ^^vagc —
3ci^ ^ätte gern . . . „§err, rco ift bie Sf^oüeHe?

Qd^ lüoHte ja . . . bod; ba§ ic^ turj eä fage:

3^ fd^rieb fie nicf)t! „$err, iDn§ benn, bie 3Jot)eUeV"

.t>ier fte^ id) nun iinb fc^äme inid; nicf;t icenig.

Irin Äönigretd^ für einen 3iofen!önig!

SRid^t, baf; id^ fd;nöber Sßeife eä »ergeffen,

^n meinent §irne lücir ein grofj Shtmoren,

Sin meiner ©eele l)at e§ modf)en(ang gefreffen,

Unb ^^egafuffen gab i^ oft bie Sporen.

3lUcin ber >£d;Iingel bodte luie »erfeffcn,

Senn auf DJooelten ift er nid)t brefforen.

So ging e§ fort nur fjolprig matten ®ang|§ —
2)a fjalf fein ©porn, fein bräuenbeö j y pense!

3luf buntem Sffiunberpgel mid; ju fd^iuingcn

Snä Sanb ber aJiärdjenptiantafiegeftaltung,

S5er «ol^(Derfd}[ungnen 3leime tönenb Älingen,

§armlofen Siebeä ©d^metterling^entfaltung

3)Jag e^cr meiner fd)iuadjeu ilunft gelingen,

9n§ biefeä 3lofenfönigä JleidEiöoerioattung,

2)enn bie SJoueHe ift mir üiel 3U fdiracrc —
©tc forbert 3Jienfc^en, forbert ©fiaraftere!

$ier ftel^ id^ nun raic 33uttcr an ber ©onne,

^ier ftel^ id^ nun, gebeugt oon ber aSfamage,
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§ier ftef) icf) mm luic eine leere ^oiine,

Öier ftel^ id^ mit gebroöiener ßourage,

^ier ftei^ ic^ nun |o bumm loie eine Sonne,

§ier ftel^ id^ nun fo l^o^t raie je ein ^age,

§ier ftel^ id^ nun unb flc^ um ®nab, il^r Samen,

^ier fte^ id^ nun, ic^ fonn nic^t anberä! Stmen!

^^ imi§ r^ingiifügen, bo^ eö burd^aiiö nid^t in

meiner Slbfid^t tag, ben^eljreniuerten Staub bei* 33on;

neu bnrd^ biefe SSerfe ju beleibißeu, fonberu ba§ midj

lüoljl nur bie 9;eimuot oerfül^rte, baö geiftige Däueau

biefer treuen i^iuberfjüteriunen auf eine fo tiefe ©tufe

t)iitabjubrücfeu.

©iefeö poetifdje 33e!euntniö r)at mir bamalö

nidjtö genügt uub meine a}(a(;uerinneu lueber be^

f(^niid)tigt nod) befänftigt, fo bo^, von fteten !(einen

9Jabe(ftirfjcn angetrieben, ber bemühte ^>egafu§ bod)

allmn^lidj feinen SBeg ju (Sube fd^Iidj uub im Saufe

üon pei ganzen 3^^^^" ^^^ 9?ofen!i3nig cublid; be;

enbet mar. ^ä) IjatU baö ©lud, faft fofort einen

'Verleger jn finbcn, unb im ^aljre 1871 erfdjien bn§

fleine jierüdje 33änbdjen. Ser arme 9tofenfönig —
fein 9ieid) mar nid;t üou biefer SBelt, uub faft nie=

maub modte if)n Ijaben, obgleid^ er bod; fo nieblid;

auöfttlj unb I)iibfd; eingebnnben in allen färben jn

Ijabeu mar. ©ein ftärffter 3tbne^mer mar id^ feiber,

alö id; im ^aljre 1885 feine nad^ oier^e^n 3<i'^^^ßJ^

nod; maffenliaft üorlianbenen (Sjemplare nebft benen

uou fed^ä anberen nad^ il)m erfd;ienenen Söubd^eu,

bie audj faft niemaub l)atte HUn motten, üou ben
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95erlegern roieber guriKÜauftc, um ben ^u\)alt in

meine bei Siebeöfinb in Seipjig erfd^einenben gefom:

weiten ©d^riften aufjunefimen.

®er o(te .^err, ber bie SBeranlaffung ju ber

©ntfte^ung biefer @efrf)id;te gob, Ijat fie aud) gelefen

unb foll, wie man mir fagte, fef)r aufrieben mit ber

^arfteHung feiner fetbft geroefen fein, obmol^t er

bem .*0e(ben beö Surfjeö in faft feinem ^UQ^ äl^nelte.

dagegen mar ein geioiffer .^err Girunb, ber in ber

@ef(j^icf;te uorfommt unb, raie feine 33efannten be^

Iiaupteten, „5um ©d;reien ti^nlic^" naä) bem 2^bm
geäei(f;nct mar, fefjr ungef;atten nnb mollte fid; burd;;

auö nid^t in biefer alten Ä(atfd;bafe, mie er fid^ au^j-^

briUfte, miebcr erfenncn. (So ift mir manchmal fo

uorgefommcn, aU fäf)en fid; bie 9.)fenfd^en nid;t gern

fo bargefteHt, mie fie finb, fonbern lieber fo, mie fie

fein m ödsten.

3d) Ijabe ba^ .^an§ unb ben Ojarten beö mir!;

lid^en 9iofenfönigö erft fpätor gefeljen, a(Q er fd^on

geftorben mar, unb luar gan^ erftaunt, mie genau

affeö meiner ©d^ilberung cntfpradj. Sogar ein ^eu:

fter beö angrenjenben ^{ac^barfjaufeö, baö auf beö

9?ofenfönigö (harten Ijinauöfiefjt unb mir immer atö

eine an<i baupoliseitid^en Örünben ctmaö gemagte

(Srfinbung erfdjienen mar, fanb fidj ,su meinem grö^;

kn (5r|"taunen, genau fo mie in meiner (Sr^ä^tung,

bort oor.

^e^t ift üon ade bem, ma^ uormalö biefer ©egenb

eigentümHd) mar, faft nic^tö me^r oorl^anben. ®ie

deinen .^äufer unb großen ©arten finb üerfd^rounben
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uub ^aUn cjetualtigeu 3)Uet§paIäften ^la^ gemacht

;

auf bem ©runbftücfe beä 9io[en!önigö in ber ^otö=

bamer ©tra^e naf)e bem Äarl§babe fteljen aud^ miu;

beftenä jioei berc3(eidjen. (Sq raar boc^ t)ü6fd^er bamals,

alö bort noc^ bie 9iofen 6Iüf)ten unb bie 9Zad;tigaKen

fangen, in ber guten, alten Qdt.

'»'«'



IBa^ fi* am borgen meinem

fünfjigflen ^efurf^fagc^ ercignefe.

^
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Slomeo.

S)u iptidift Don einem 9iid)tÄ.

3JJerfutio.

Söo^l »üQljr, tc(| vebc

SSou Stöuinen, Riubern cine§ müBiGcn öirnä,

9lu§ nid)t§ alä eitler *pi)ontafie erseugt.

iRomeo unli 3ii lia.

fm SJtorgeu beä I^ageö, qu bem id; fünf§tg Sa^j^^

alt raurbe, lag id; tjegen fiekn U^r nod; ganj

be()agüd} in meinem 33ett nnb fd^Iief, ba medte mid;

meine ^rau, gratulierte mir unb fagte: „©tel; fd)nell

auf, eö ift fd)on ein frcunblid^er, alter ^err ba mit

einem grofsen Slumenftrauf] unb einigen ^afeten.

©einen 3iamen mid er nid;t nennen, er jagt, eö gälte

eine Ueberrafd^ung."

„^, mer mag baö fein?" badete id), inbem id)

fc^nett in meine illeiber fuljr, „id; ^6e Ijier ja gar

feinen alten §errn unter meinen näheren ^reunben,

ber uidjt aud; meiner ^rau begannt märe. S)er fommt

gemif? von ausroärtö." !^n einigen 9}cinuten mar id)

angejogen unb begab mid) ermartungQüott in unfer

grofeeö 2öol^n§immer. ®er frembe §err !am mit

einem 0efid)t, ba§ über unb über von ^reunblid)feit

[tral)lte, auf mid) ju, überreichte mir einen mäd)tigen
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©trauJB ruiibci- ?Ro\m unb fagte: „@ö freut tnid; urt=

gemein, ber crfte ju fein, ber feinem f)0(^üeret)rten

^Bater mit einem ©traute feiner Sieblingöblumen äu=

gteic^ feinen ©lücfrunnfcf; barbringt, j^rau Sore nnb

bie ilinber unb ^inbeäfinber fcf)üe§en fic^ an."

^^ mu§ i^n rool;! fe(;r oerbtüfft angefefien fiaben,

benn er täd^elte plö^licl; unb fagte : „Wmn 3f?ame ift

S2iif)n^zn, 2ebered;t ^ü(;nd^en an^ ©tegli|. .^cf; bin

furd;tbar oergnügt. @ö- judt mid^ in beiben ^ü§en

5U einem !(einen .^nbianertanj — aber ©ie roiffen ja,

baf3 ba§ je^t oorbei ift." ©in furjer ©d;atten ftog

über feine 3^*9^- ®ann futjr er fort, inbem er ha^

Rapier an bem einen feiner 5pafete ablöfte: „Unfer

©arten l)at je^t fein ^üü^orn mächtig aufget^an —
f)ier biefe ©rbbeeren finb au§er jenen 9bfen nur ein

fleineö 3ßi<J^en, mcldje S)anfbarfeit ber fo oiet ge;

fd^mö^te märfifd^e ©anbboben bem entgegenträgt, ber

\t)n liebeüott betjanbctt. tiefer ©arten (jätte ^finen

nun oud) gerne baö britte ber brei guten roten 2)ingc

gefpenbet, nämlid) bie ."Rrebfe, jebod) — ultra posse

nemo obligatur — ha?:> üermag unfer ©artenteid),

obiöol)( er no(^ immer bie ^^'erle unfereö ^efi^tumö

bilbet, ni(^t gu teiften. 9Iber bie gifc^erei ift in biefem

3al)re eröffnet. §ier biefe .taraufdjen, bie ©rftlinge

unfereö Ranges, bringt er ^bnen bar. Springlebenbig,

mie ©ie fetien
!"

©amit bedte er baö Xud) von einem .^orbe, in

bem fid) mobl ein ©u^enb fingerlanger ^araufd^en

mit golbigem ©(anje umtjerfd^nefften.

„^ä) banfe taufenbmal", fagte ic^, „id; bin tief



^o 819 "^

gcriUjrt, ^err ijüljucljen. 5i>er5oif)en ©ie nur, tücnn

ic^ tnic^ ein roenig fonberbar deneljme . . . id; fann

niicfj noc^ nid)t rec^t an ben ©ebanfen gemb^nen, bajg

©ie löirfUdj eriftie .... SIefjmcn ©te eä nid^t übel,

icf; bin gan^ uerrairrt. 2;art icf; Ts^jmn einen ©tut;t

anbieten? ^d) Ijöre foeben, eö fommen nod) tnef)r

ßeute."

^rau^en tönten brö^nenbe (Sdjritte, nnb gugleic^

toarb fräftig an bie 3:()ür gepodit. &n [tarfer .§erv

trat ein, mit einem großen, roten ^o(tmonbögefii$t

nnb einem mächtigen 2Öeftenauö|d)nitt, aus bem faft

ein Duabratmeter Toei^en 33or^embeö tjerüorlugte.

^tjm folgte ein 2)ienftmann, ber einen runben, in

Rapier gemicfetten ©egenftanb trug. „<So," fagte ber

frembe "gerr ju biefem, „nun [teilen (Sie bat ^niUefen

{)ier man l^in." Sann befeitigte er mit fdjnedem

©riff bie ^apierumfiüllnng. unb eine j^ünftiterfrufe

fam gum ^Borfc^ein, barauf gefd^rieben ftanb: „Öanj

alter, echter Hörn."

„®ie fommen nun borf) in baö alte 9iegifter,

mein verehrter ^err 33erfoffer," fagte er. „®a foH

e§ üorfommen, ha)] baä Sebenölic^t mandjmal 'n bi^=

d)cn bünuer brennt. Sarum net;mcn ©ie l)ier nebft

meinem l;er5lid)en (^ilüdiuunfc^ 'n biftd;en Del auf bie

;^ampe. 3}cein 9tamc ift 33ornemann."

2)a§ le^te brandete er nidjt erft ju fagen, baö

loar ja unoerfennbar. ^d) bonfte mit ber tiefen

)iü^rung, bie fünf Siter ölten £orn§ ju erjeugen fo

TOoljt im ftanbe finb, bod) fofort roarb meine 2(uf=

merffamfeit burc^ eine anbere Grfdjeinung abgeteuft.
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bie in ber geöffneten X^üx ftanb unb fie gang auä?

füttte. Tanten benn {)ier I)eute bie fämtlid^en ©eftalten

au§ meinem „Seberedfjt ^üfmd^en" §ufammen? @ö

fd^ien fo, benn baä war offenbar 9kbenba{)l. ^err

3oI)ann 9iebenbal^t an^ ©xo^'^^ampom in M^dUn-

bnrg. :3ö, ^o ftö"'^ ^^ "^ feinem §u engen %xaä,

an^ bem baö mit einer meif^en SBefte befieibete ^ox-

gebirge feineö 33auc^eö mächtig fierüorteud^tete. 9Xber

bennod^ raarb biefe rcei^e Serglanbfc^aft faft oerbecft

burd^ einen fürc^terlidjen , riefenljoften ©tran^ oon

Päonien unb geuerlilien. (Sr ging mit bröljnenben

©d^ritten auf mid^ gu unb überreid;te mir biefeö 2lns

gebinbe, unter beffen 2Bud)t id^ faft gufammenbrad;.

„3d) gratuliere aud^ üielmalö," fagte er, ,,unb biefeö

nat)rl)afte Büfett fdjidt '^ijmn meine ^^rau — t»er;

ge^ren ©ie eä in @efunbl)eit."

9]un fal^ ic^ erft, iimrum biefer ©tran^ fo ent:

fe^lid; fc^mer mar, benn überall gmifd^en ben ^^-^donien

unb geuerliiien ragten bie ©nben trefflid;er 9Jiett-

mürfte unb bie ©diroänge mäd)tiger ©pidaale gleid^

©d;iüertlilienblättern l^eroor, fo ba^ fid; in biefem

Doräüglid;en Äunftioerfe ^oefie unb ^^^rofa, ©c^önljeit

unb Dhi^lidjjeit gar anmutig üerbanben.

3d; Ijatte faum 3eit, mid; gu beban!en, "ifa tönten

auf bem ^orribor fc^on roieber miu ©(^ritte, bieö=

mal fc^arf militärifd) abgemeffen, unb tierein trat

ber a)iaior, ber beriUjmte 3)la\ox oline ^^ointe. ©r

fd^lo§ mit fd)arfem 9iud bie ^aden unb fprad; mit

feinem angeneljm fd;narrenben Organ: „^d) moUte

nid;t t)erfel)len, vcrelirter §err, i^l^nen meine unb
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meiner @emaf)(in ©(ücfroünfd^e gu bem fieutigen S^age

borjubringen. 3"9^^^c^ Ö^^^^ ^^ i"^^' ^^^ ®^^^/ Ö^j^^i^

ein fteineö Gabeau gu überreid^en, eine 3lttrappe in

gorm eineö ^ro|!aften§. ^a!"

^ä) nal)m mit gelnilirenbem 2)au!e baö @}ef(f;enf

t;in unb öffnete nnundfürli^ ben ^edet, um 5u fetten,

was barin fei. CiT war leer. S)er ^Jiajor 30g bie

brauen f)ocfj, fol; mit feinen roafferbfonen 9Iugen oer^

lüunbert in ben f)olj(en dlainn unb bret;te oerlegen

feine ©d^nurrbortfpi^e : „."göd^ft fatal/' fagte er bann,

,,ba fiabe idj in ber ^i^e beä ©efed^tö üerfäumt, baö

Tingö ba füften 5U taffen. Incroyable! ^a\"

,,3mmer obne ''^'ointe!" ftüfterte Sornemann,

ber l^inter mir ftanb, fd;einbar fef)r beluftigt. 3d)

aber mu§te mid^ bem S>oftor *Qaüe(müIIer jumenben,

ber in feiner ftilten äöeife fjereingefommen mar unb

nun mit einem großen ^apierbogen in ber ^anb ba-

ftanb unb mid^ mit etroaä fd;iefgeneigtem iQaupte roe^;

mutig aniai).

,,@otb unb (Sd;ä^e bringe id; nid^t/' fagte er,

„root)l aber ein @ebid;t, einen ^"fcßtfjVn^niiö/ 0» ^^»i

id^ ^wd 9Zad)te unb mm\ tialben ^ag gearbeitet I;abe.

2tud; ift eä nidjt otjne pctuniären Jöert, benn obrooljl

id; meine foftbare 3eit gar nic^t red^nen raitt, fo l)at

hoä) ber ,3([(gemeine beutfd^e 9teimüerein' aus feinem

reic^gefüttten 2trdjiu bie atlerfeltenften unb teuerften

Sfieime unb ©d;üttetreime baju fiergegeben ju einer

biö jroei 9)iar! ba§ ^paar unb teurer. @ä ift ein fieben^

filbiger unanfed^tbarer ©d^üttelreim babei, ein Uni;

!um, baö eigentlid; gar nidjt mit @e(b ju begabten

Seibel, (Srjät)lenbe S(I)iiftcii. Vll. 21
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ift. 9ief;men ©ie ba§ ©ebid;t, teurer ^reunb unb

SSerfaffer, unb oerbrauc^en ©ie e§ in @efunbt)eit."

3d; inu§ nun gefteljcn, bofj id; üor ^Küfirung

über biefc föftHcfje ®aiK maö luenigeö fdjnucfte, bodj

fonntc \d) mi($ biefen @efiU)(en nidjt fjingeben, benn

inbeö ()atte fid; btt§ 3^"^"^^^' innncr inefjr gefüflt, unb

üon allen ©eiten brangen fie auf rnid; ein, nidjt adein

©eftalten an§) „2ebercd)t §üf)ndjen", fonbern audj

fo(d;e auä anbern meiner ©efdjidbten. ^d) fann unb

luiH fie nidjt alle aufjagten, muB aber bemerfen, ba^

bie <Bad)c anfing mir untjeimUdj §u merben, benn eö

taudjten ha balb allerlei grauliche unb fnft unmög=

lidje ©efellen auf. (Sin uralter SJtann in ber alten

medlenburgif^en Sanbestrai^t, in ^nieljofen, ©trünt;

pfen unb ©($nallenfdjuljen unb langem öeljrod, Ijatte

eine SBeile gebulbig in einer Qäe geftanben, bann

crfatj er feine !ßzit unb nal)te fidj mir mit einem jn=

gebunbenen, braunglafierten Stopfe, ben er forgfältig

in feinen mageren, blaugeäberten ^änben trug. Gr

fd^urrte langfam oor mid) Ijin, 30g bie ©tirn frauö

unb lieB bie Siber ein paarmal über bie aufgeblähten

3lugen auf unb nieber gelien, bann fam eö au?) bem

jaljnlofen S^iunbe Ijerüor: „^t gratelier' ©ei ot gor

tau oäl 9Jial, §err! Un if bring' ©ei of 'n lütten

^'ott initt von ben bemühten füren . . . 3lal. ©ei

weiten jo — von bei mitte Dart!" ®ann gingen bie

9lugenliber miebcr unglaublidj fdjueff auf unb nieber,

unb um ben galjulofen ^)Jiunb lag ein Ijödjft fonber^

boreö ©rinfen.

Tarn n)U§tc id) e^ä mit einemmal, ba§ mar \a
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ber ofte a)iann am bem SBalbiuirtöfiauä im „§afet;

lüiirm", luo ber „^Bogetfritje" fo f)öd)ft fonberbare

iinb unglaubüd^e ®inge erlebt ^atte. ®od; !am id;

gar nid)t redjt jur 33cfiuiuing, bcnu fd)on luarb mir

eine Karte gebradjt, auf ber [tanb weiter uid;tö al^^:

Spaniel ©iebenftern.

9teöenant.

2Ba§ foUte id; mad^en? „^ä) Ue§e bitten!" fagte

ic^ §u bem 9Jläbd}eu, obmoljt mir bie ^äijm anfingen,

ein töenig ju Etappern. 9lun trat ein fteiner, fd;n)ar§er

§err inö ^in^^^^i-V "lit fdjarfem, gelbem ©eficl^t unb

ped;fd;n)ar3en, plö^lid;en Singen, ^n ber einen .*ganb

trug er einen ©tod mit filbernem ^otenfopf, in ber

anbern eine rounberfd^öne raei^e 9?ofe. ®iefe bot er

mir bar unb fal; mid; mit einem geifterl)aften 9luöbrud

meland;olifdj an. M) fragte itjn: „<Bin\) <Bk ber

,®aniel ©iebenftern' am ben ,5ßorftabtgefdjid)ten', ber

am Slreu^berg moljnte unb auf bem .^ird)bofe an ber

^elleallianceftraf5e bie fdjöne Hapetlc Ijatte?

©r nidte gmeimal.

,,3tber idj bitte ©ie, mein ^err/' fagte id; faft

au§cr mir, ,,©ie finb \a bereite am 15. Januar 1876

geftorben unb längft begraben."

©in etmaö trübeö Säd;eln fpielte um feine f(^ma=

len Sippen, bann ermiberte er feljr uerbinblid; : „©el;r

moljl, mein uereljrter §err! ^od) fotl mid^ baö burc^=

am nid^t abljolten, ©uer ^od^n)ol;lgeboren ju bem

foeben uotlenbeten erften l)alben ^a^rl^unbert meine

alterbeften ©lüdronnfd^e barjnbringen."

©ö lief mir eiöfalt "iiin dlüäm [)inab. ®ie fc^öne
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raei^e 9?ofe l^atte i^ in ber .^anb, aber ber fteine ^err

raor üerfd^rounben. S)oc^ nun oernafim id^ etroaä, baö

mic^ in bie !)ö(^fte SSerrannberung fe^te, benn bronzen

im S^orgorten fd^rie ein ©d^raarglped^t. ßs tüor un^

yerfennbar. 2Bie tarn biefer fd^eufte affer 3Söge(, ben

man im SBalbe faum ju feljen defommt, f)ierl;er. ^6)

eilte am ^enfter. 9iidE)tig, ba fa^ ber gro§e, fd^roar^e

äiogel mit ber feuerroten klappe on ber ©ilberpappet

unb fd;ielte um ben ©tamm Ijerum eifrig auf bie

§au§t()ür. ®oc^ mar mein Süd balb von ifjm auf

neue, no^ größere ©ettfamfeiten abgeteuft, benn foeben

fuf)ren, in üier ^rofi^fen erfter klaffe, nad^ ben 3a^re§=

geiten georbnet, bie jraölf a)ionatc cor ba§ ^au%. (So

raunberte midj nur febr, ba^ fie in i(;ren munberlid^en,

Sum ^J'eit närrifcfjen 5loftümen feinen ©tra^enauftauf

erregten, darüber Ijotte irf; ben ©d^mar§fped;t auö

bem 3luge uerloren unb marb erft mieber an it)n er=

innert, al§ plö^Iid^ §err ^^icuä auö ,,3öalbfräu(ein

^ec^ta" mit feinem fd^marjen 3(n5ug unb feinem feuere

roten iläppdjen oor mir [taub.

„©ratulor! @ratu(or!" fagte er mit feiner Ijoben,

fd;rillenben ©timme. ®ann 30g er eine Ijöd^ft fettfam

geformte £n;ftallftafd^e t)erüor, brin eine rubinrote

^tüffigfeit einen fo (jeffen ©djein oon fid; gab, baf3

fid) auf aikn benad^barten ©efid^tern ein rofiger

©d;immer cerbreilete. „^ier i)ab' id) ein ©lijierdjen,

ein Sebenöelijierdjen!" rief er. „®at)on gießen ©ie

fünfzig Safjre lang jeben 9JJorgen nur ein S^röpfd^en in

ben Jlaffee, bann roerben ©ie f)unbert ^ß^i^ß ß^t ober

ber ^abid)t foll mid) fd^fagen, menn'ö nid^t raat^r ift."
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Samit brüdte er mir bie ?5lafd;e in bie .^aube

uiib fu^r fofort ^erum §u ben guten Sebensmitteln,

bie man mir bargebrad^t §atte, xoä) an attem, raobei

eä auöfaf), als roottc er mit bor fpi^en 9tafe ()inein;

l)adm, unb rief einmal über baö anbere: ,,Secfer,

Mtx\ ^enn' ic^, fenn' ic^! ?^ein, fein!"

Wiv aber mürben jeM smei harten auf einmal

(jebracf;t. 3(uf ber einen ftanb ,/3(ba(bert Sdjeermäufel",

auf ber anberen „GutaUa 6c^abebocf". 9)?an wirb

fid^ erinnern, baf5 ber erfte 9iame ber beö ^errn Omnia

mar, ber fid; im 9f{iefengebirgc fo abfd;eu(ic^ gegen

meinen greunb 3(benbrott) benatjm. ^ie jroeite ikrte

aber xiüjxtc uon feiner (Sd;miegermuttcr f)er. 2ßer

biefe 9)?egäre fennt, ber mirb meinen ti3blid;en ©djred

begreifen. Sdjon {)öxk id) if;re Ijarte, fürd;tcrlid;e

(Stimme auf bem .^orribor. 9inn \mx'§> aus, unb

^tud^t mein einziger ©ebanfe. ^dj fagte bem 9)iäbd^en,

eö fotte mir meinen ^ut in baö 9Jeben;;immer bringen,

unb üerfc^roanb geräufd;(oö bort()in. 2((ö ic^ ben ^ut

I)atte, lief id) bie eiferne SBenbeltreppe f)inab, bie

üom 35alfon in ben Wintergarten füljrt, unb flüchtete

mid^ buri^ ben 5lellergang §um S^orgarten. ©ort

I)atten fic^ gerabe bie jmblf 3}lonate mit iliren 3"-

ftrumenten aufgeftettt unb ein fierrlic^eö Stänbd^en

begonnen. 3Iber obrool^I mid) ber Januar beim 3tuö=

5iet)en feiner filbernen '^sofaune faft üor ben 33aud;

ftie§, erfannte mic^ hoä) niemanb, unb ic^ entfam

gtndlic^. ^i]on oben jebod^, roo bie gauje @efe[lfd;aft

an ben geöffneten ^enftern ftanb, um ber 9)Jufif ju;

äul)5ren, roarb id; gefel)en.
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:3d; I;örte, wie ©iitalia ©djabebod mit i()rer ent;

fe^tid^en ©timme fc^rie: „Gr fneift aiii^, ber feige

Siuup. galtet ilju, fjaltet ifin!"

^ä) aber fprang fdjnell in eine eben worüber;

fal)renbe ^rofdjfe unb rief bem ^utfdjer 511: „^aljrcn

©ie bie '^^otöbamer unb Seipjißer (Straf3e (jimmter,

idj werbe ^fjnen fdjon fagen, wo ©ic tjalten foiten.

©in gutes S^rinfgetb, wenn eä red)t rafd; gel)t!" Gv-

leid^terten ^ergenö raffelte idj bauon.

^n ber ^reube, bem feltfamen SBirrwarr einer fo

nnertjörten ©eburtötagefeier entronnen ju fein, ful;r

ici^ immer weiter, ^ä) gebadete ni(^t ef)er in meine

Sofjnung jurüdgufefircn, alö bi§ fid^ ber ©c^warm

bort ucrtnufcn tjätte, unb dM)c unb ^rieben wieber

äurüdgefelirt feien. 93ei ber ©ertrQubtenbrüde lie^

idj fjatten, bcnn alö mir bas merfunlrbigc !(eine ^quö

an ber griebrid)ägrad)t in bie 3tugen fiel, !am mir

ber ©ebanfc, eine äBeile im alten 33erlin fparieren

ju gel)en, wie idj e§ gern ttiat, wenn id) äufäHig ein;

ma( in bie ©egenb fam. ©as erwätjntc Qam liegt

nidjt weit yon ber Srüde unb Ijat yon jetjcr eine

gelieimniöoolle 3ln§ief)ungö!raft auf midj ausgeübt.

äBoran baö Hegt, wirb mir fdjwer ju fagen. '^\t cö

ber Umftanb, baf? eö alö baö einzige in ber ©egenb

einen §of neben fid; Ijat, über beffen Ijolje 9}i*auer

bie äöipfel üon gwei ^aftanieu unb eineö anbern, mir

unbefanntcn 33aumeö fdjaucn? :3ft ^^ ^^i' ^^^^\ wi^

einem gefdjn5r!elten ©ifengitter iierfeljene 33alfon im

erften ©tod, auf bem niemalö jemanb fteljt, ober ift

eö bie fdjwer mit (Sifen befd;lagene ^Ijür auö @id^en=
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bol^len gerabe untci' il)m, bie nie cjcöffiiet unrb iinb fo

ausfieljt, a(ä fönnte [ie ma* 511 nnmberlid;en öe(;eim=

niffen fiUjren? ^leö .'gaiiö f)atte id) fdjou feit lange

mit allerlei fonberbaven ©eftalten meiner (Sininlbnmjö;

fraft beüölfert, nnb nm fo met)r mar id^ oermunbert,

atä fid) gerabe freute 5nm erftenmat bie gef^eimniö;

üoKe ^f)ür üor meinen 3(ugen anftljat. (Js fam näni:

lid) ein moljlbeteibter .s>err bie (Straf5e bafjer, ber

mir baburd) auffiel, bajg er in bie Srad;t beö 3ln=

fangö biefeö ^al^rfinnbertö ße!(eibet mar. 33ei ber

eifenbefd^Iagenen Xhüv mad;te er ^alt nnb !(opfte

bort in einer \)'od)\i eigentümlid^en 2Beife an. 3}ad)

einer SBeife tfjat fid; jene geräufdjloö auf, ber 3}Jann

fd;lüpfte tjinein, unb bie 2^{)ür fd;(of, fidj mieber. ,3d)

mar fdjon an bem fiianfe uorbei, allein nun fel;rte id;

mieber nm unb ging bort langfam auf unb ah, um
3U fe'^en, ob fidj bie befremblidje 3:^Ijatfadje mieber;

f;ole. 33alb fam oon ber ©ertranbtenbrüde Ijer ein

fonberbareö, fleineö 9)lännd;en im !aftanienbraunen

dlod unb mit 5lnieljofen unb ©tulpenftiefeln ange;

tt;an. äBetter, maö Ijatte ber in feinem gelben ©e-

fid;t für eine .^gofennafe unb ein fpi^eö Äinn ! ®aö

9)Mnnd;en eilte mit großer 33eroeglid)feit auf bie hi-

mu^te Zi)nv ju unb flopfte ebenfalls, ^elit f)örte id;

eö gan^ genau, eö gefd;al; im 9il)i;tf;muö eine§ rein

baftptifc^en ^epmeterö

:

$Der Heine §err merfte, ha^ id; ifin beobachtete,

feine überauö beroeglid^en ©tirnmu^feln fingen an
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I)eftig 511 Juden, uub e()e er in ber S^fiür üerfrf;wonb,

nmrf er mir oon ber ©eite einen fd^arfen, giftigen SBürf

gU. äöie ein ^li^ ging mir nun ein Sic^t auf, marum

mir ba§ a)iännd)en gleicfj fo befannt rorgefommen

mar. ^aö war ja ber alte @. 3^. 2t. ^offmann, raie

er (eibte unb lebte, roie ic^ i^n an% 33itbern unb 58e;

fcfjreibungcn gcnugfam fannte. ^mav waren Ijeute

genau fiebgig ^ai)vt feit feinem 2^obe oerfloffen, aber

Ijatte i^ nidjt an biefem üerbret)ten 3:age fdjon S)inge

erlebt, bie ebenfo ungtaubüd^ maren?! Wi^ befiel

eine uniüiberfte^lidje 9ieugier, bie ©el)eimniffe gu er;

grünben, bie l)inter biefer eifenbefc^lagenen Xi)m oer;

borgen waren, :3m ^^f^fe ^^^ ©inlaBgeid^enä war iä),

unb meljr mie Ijerauägeraorfen fonnte iä) nid)t raer;

ben. 9)?it rafd^em ©ntfc^luf? trat iä) an bie X^üx:

'^Xa^) einer l)atben a)iinute befanb ic^ mid; in

einem bämmerigen ©ange, ber an feinem l)interen

(Snbe üon einem lleinen ??enfter nadj bem *Qofe gu

fpärlid; erl)ellt mar. ^ort hinter einer angeleimten

2::i^ür prte ic^ ©timmengefumme. @in eigentümlid^er

Suft, töie er in uralten Söeinftuben gu ^errfd)en

pflegt, fd;lug mir entgegen. ®a§ ^erg pod;te mir

mädjtig, alö i($ in ben lialbbunflen 9ioum eintrat

unb mic^ fo ftitt wie möglidj in bie finfterfte @de

brüdte. ^ie 3)tänner, bie bort um einen großen

runben, oom 3llter gebräunten ßidjentifd; fa^en, waren

in t^r ©efpräd^ vertieft unb bead;teten mid; nid)t.

^(^ beftellte bei bem uralten üüfer, ber mid; mit
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einem feltjam fracjenben ^^Ud aiifaf), juu ^-eier be^j

^ageö unb ju ßfireu biefeö feltfameii ßrtebniffeö eine

^laf($e Gfiateau b'3)quem unb t)erf)ie(t inid) mäuädjen;

ftitt in meiner bunf(en (S"de. 9)teine Singen c3eiüörjn;

Un iid) atlmätjüd; an bie (jerrfc^enbe 2^ämmerung,

bie nur von einer trübe brennenben Schirmlampe

über bem rnnben Tifd^e ein roenicj erfiellt marb, unb

id; betrachtete mir bie muuberlidjen, altmobifdjen Seute,

bie bort foj^en, ctwa^j genauer. 3(uf bem iifd^e be;

fanb fid) ein ilaften mit 3:'aba! unb eine 2(näat)l uon

langen X^onpfeifen. ßinige oon ben 3)iännern raud;:=

ten, unb jeber Ijatte einen anbern äi^ein oor fid;. ©§

intereffierte mid^, ju roiffen, roaö bac. fleine fonber;

bare 9)tännd)en tranf, unb idj ]a{) mid; banadj um.

„Gf;ambertin", fagte idj befricbigt 5U mir, „baä

ftimmt."

aöät)renb fid) nun bie 3}iänner lebhaft unter;

t)ielten, tönte von braufsen roieber baö befannte

Klopfen. S;cr alte Müfer 50g an einem ©riff an ber

SSanb, unb nad; turjer SBeile !am ein breiter, unter;

feister 9}knn in bie 2^tjür mit einem fibelen, [tupö;

nafigen 6e[id)t, baö uon einem i^odbarte umrat)mt

luurbe. „^a ift ia ber ^oftor!" rief jemanb, „nun

finb mir ooll5äf)üg."

„3ß, idj i)ah' midj 'n bi^d^en oerfpätet," fagte

ber neue 2tn!ömm(ing. „ilinningö, roat tjeroiiVf för'n

S)bft. Sie alter, mürbiger ©reiö, fe^en ©ie mir

mal gleich fo'n .Horb Sangfor! F)ier untern ^Tifc^,

ba^ baö alte i'aufen nic^ immer iö. ©0, nu fann'ö

loögel)en."
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^ä) fafe faft tTftavrt ba. äöeim baö nid^t ^rili

9^euter war, fo founte cö nur ber 3:eufel fein!

l'((ö aUc mit ©etränf oevfelicn luarcn, er(;ob [id;

ber neue 3(nfömmling uiib Ijicit folgenbc f(eine 3{n=

fprod^e

:

„Bd)v uereljrte 2lnuicicnbe! '^^laä) bcn @e=

brnudjen iinfercö ^(iibö fällt oö mir alc» bem oin^Ö=

[teu ju, bcn Isorfi^ bei biefer 9)torgenfprQd)e 511

übernefjmen. ©ic roiffeii äffe, lüaö unö (jcute gu;

fammenfül^rt. (S"ö cjitt, einen 2^ag feftlid) ju becjetjen,

ber iinö üor fiebjig ^atjreu ein 9}ätglieb fdjen!te,

baö luir äffe [d)ä|en, lieben unb üerel^ren, einen

^Poeten, uon bem bie meffeid;t einzig bafteljcnbe, Ijöd^ft

fonberbare 2:()Qtfadje 3U yerjeid^nen ift, ba^ er in

j^^ranfreid^ mefjr gelefen luirb unb metjr geiüirft I;ot

alö in ©eutfdjtanb. Sauge Sieben finb bei unö nidfit

©ebraud;, barum fomm' idj fogleidj ^ur <Ba<^c. §eute

uor fiebjig ^atjren ftarb in 33erlin un[er trefflidjeö

9Jiitgtieb, ber 5lammergerid;tsrQt 6. X. 2t. ober rid):

tiger ß. X. 9B. .^offmann. @r lebe {;od;!"

9htu erljoben fid^ äffe, bradjten ein breimaligeö

^od) am unb [tiefen mit bem f(einen, fonberbaren

SJiänndjen an, baö gar bemeglid^e ©efid;ter fd;nitt

unb auf oermunberlidje 5Irt burd) ganj fdjueffe 33ic-'

gungen beö 9iadenö feinen ®an! auöbrücite.

3(lö fid; ber erfte 2(nfturm gelegt Ijatte, !am id^

mit meinem ©lafe auö ber bunfetn Gde f^eröor, benn

biefe, uieffeidjt nie mieberfel;renbe ©etegenl;eit, bem

trefftidjen 9)Jeifter meinen ®an! auöjubrüden, raoffte

id) mir nidjt entgefjen laffen.
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,,©eftatteu ©ic, .<Qcrr ^ammcrgeridf^törot/' facjtc

lä), ,,einem ^^rer größten l^erefircr, ^in ©taä ebelfteit

3Beine§ auf S^r äöoljl gu trinfen!" 2)er ßfjateau

b'3)quem wav nämlid; föftUdj.

®er 3(ngerebete fat; 511 mir empor, fdjcinbar

mit ärgerlid^er 3.^eriüunberung, paffte einige SJJate

tjeftig auö feiner ^(jonpfeife unb fprubelte bann mit

unglanbüi^er ©d;neUe nnb fdjarfer, etmaö Ijeiferer

©timme bie 3Borte l)erauö: ,,9Ber finb ©ie, '^er=

ef)rtefter? äöaö ueranta§t ©ie, fidj einjubrängen in

eine ©efellfdjaft friebliebenber 9ieüenantö? .§e? dk-

uenantö, bie unter fid) fein möd^ten, mein Xeuerfter?"

„^a, raer finb ©ie, mein ^errV" fragte nun

9ieuter mit finfterem ©ruft.

3«^ nannte meinen 9iamen.

3u meiner größten ^errounberung fd^ien biefer

fämttidjen 3tnioefenben defannt gu fein, raaö meiner

CS'itetfeit nidjt menig fdjuieidjelte unb mid^ fo mit

fd;mellenbem ©totse erfüllte, ba{3 id) mid; nid;t cnt;

tjalten fonnte, biefem föefüljle in befd;eibener 2Beife

3tuöbrud ju geben.

„3a, mein lieber i^anbömann," fagte 9ieuter

bann, „luenn ©ie nun bod; jum %aä) geljören unb

I)ier t)eute, id; meiß nid^t auf meldte ucrbeubelte 2(rt,

l^ereingefommen finb, fo mögen ©ie auönaljmömeife

bleiben unb an ber ferneren ©i(3ung teilnetjmen.

2(ber für fpäter, merfen ©ie fi(^, ift (£infüt;rung

burc^ ein 9)?itgtieb ni^tig, breimatiger 33efuc^ beö

Älubä unb bei ber iHufnatjme : Ginftimmigfeit. 'i>er=

ftanben? Unb barüber, ba§ mir yj,W^^ 9iamen
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feniicn, brauchen (Sie iiä) nic^t 311 wunbevu. 'Änu

(jabeii furchtbar oiel 3^^^ unb lefen atlen möglidien

©rfjunb. 33efonberen ®pa^ macf)t eö uns aber, 311

fefjcn, lüie unfere (Schriften raeiter mxhn in bin

^iod^folgeru, unb ba fanii man bei ^^mn allerfianb

erleben.

"

(£-in beifäüigeö ©rangen unb :^acf;en luarb in

bem Greife vernehmlich; befonberä laut !i(^erte ^off=

mann unb rief: ,,9Jlan oergIei(^e ,'3)aö alte ^an^j'

von ^i)mn, Siebfter, mit meinem ,2(benteuer breier

^reunbe'! >Da fann man roaö merfen! ^aben mid)

aurf; fonft nic^t ol^ne S^u^en ftubiert. ,®anie( (Sieben^

ftern'? §e? Unb fo weiter. 3Bitt t)eut milbe fein!

Sin in einer ^ödjft fomfortabfen (Stimmung!"

Ser roofjibeleibte §err, ben ic^ juerft in bie

eifenbefdjtagene 'Xijüv (jatte eintreten fefjen, unb ber

von ben anberen mit „.^err Segationsrat" angerebet

raurbe, beugte fid; je^t üor unb fagte: „(Sie bitben

fid^ n)of)l maö ein auf ^t)ren ,£ebered^t ^ü^n^en',

mein ^err? ,jn ben breiunbbrei^ig Brufen meiner

gefammelten ©d^riften ijaht iä) minbeftenö ein 2)u|enb

bergleic^en ftetö fibeler SJJänntein poetifd^ eingemacht,

^d; erinnere nur an baö ,2ehtn beö üergnügten (Sc^ul-

meifterleinä SBug in Sluent^aC."

(So rieben fie mir alle, einer nac^ bem anbern,

etmaö unter bie ^lafe, ßf^amiffo, ^auff unb atte, bie

ba roaren.

9hir ber atte Ut)(anb fa§ bie ganje 3ßit lang

ftill in feiner @tfe unb jagte fein SBort. @r äußerte

auc§ je|t nichts, aber er lächelte mic^ an, unb bieä
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2ää)dn ]\naä) krebter a(ö SÖorte: ßla, iä) weiB

Qud^ SBefd^eib."

^ute|t nafim 9teuter raieber bos SBort: „3^^;^*

@(ü(f, Sanbömann," fagte er, „ba^ 9)iöri!e, ©tonn

unb J^etter Ijeut fetjlen, bic fönnten fonft baö Sieb

nod^ 'n paar fd^öne ^erfe weiter fingen. 2Baö? Unb,

luaö iä) fonft nod) fagen raotit' — ©ie fdjrciben ja

iüof)( auc^ manchmal plattbcntfd^?" ®ann faf) er

mid^ mit einem fc^önen breiten, ed)t medftentnirgifd)en

©rinfen an, ftie§ mid^ mit bem 3cig6fi"ger in bie

(Seite nnb rief: „3llter ©d^äfer!"

„Xod) nun motten mir genug fein taffen beö

graufamen ©pielö," fufir er fort, „nur nod) eine

^rage mbdjt' id) mir erlauben : ©agen ©ie mal,

mann finb ©ie eigentlid; abgefd;rammt c" ^aö fann

bod^ erft ganj fürjlid^ gemefen fein?"

„2Öiefo, abgefd;rammt?" fragte id; anwerft ocr;

muubert.

„9cun, id; meine, mann ©ie tot geblieben finb?"

„5(ber lieber ^err ®oftor, ic^ bin ja nod; äuBerft

(ebenbig unb feiere ()eut meinen fünfjigften @e=

burtötag!"

®iefe 2(ntmort erregte bei ber gauseii Öefett;

fd;aft ©ntfefeen unb I)öd)ften ^orn, felbft Utjlanb fagtc:

„Unerf)ört!" ®aö erfte Jßort, baö über feine Sippen

fam. 3(tte fd^rieen auf mid^ ein unb fanben, mie eö

in bem ©tubentenulf üom ©eegreife fieiJBt, mein 33e;

nefimen F)öc^ft infommentmöfeig unb fojufagen faft

gemein, ^offmann faudjte mie ein in bie Gnge ge^

triebener ^ater. 9ieuter aber fd^üttelte fortrcäfirenb
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meinen 2triu unb raieberl^olte einmal über baö onbere

:

,,2Bie fönnen ©ie eö magen, [ic^ mit ^\)vzv Ijöd^ft ge=

meinen 5lörper(id)feit in bic gefjeiligten Greife bev

3lbgefd^iebenen jn begeben? ©ie finb ja ein §err!

ßin ^err finb ja, ©ie §err, ©ie!" Unb baö Söort

,,^err" betonte er, al§ märe e§ baö für^terlid;fte

©c^impfmort, baö jematö bie ^i3tte auägefpieen tjat.

^ä) oertor oor ^^xed bie 33efinnnng, unb eä

warb bunfet oor meinen^ 3lugen. 2)aä S^üttetn an

meinem 9(rme aber bauerte fort, unb mie auä weiter

^erne tjörtc iä) bie fanfte ©timme meiner ^rau

:

„,§einri(f;! ^einridj!"

^a fam eine feiige dtiii)z über midi), unb id)

fc^lug bie 3lugen auf. (Sä mar l^eller a}Jorgen; meine

^rau ftanb uor meinem Sette unb Ijielt ein ^ele;

gramm in ber ^anb: „^ier, ^einric^, lieä! ®ieä ift

foeben gelommen!" ^s^) rieb mir bie 3tugen, öffnete

ba§ 33latt unb laö

:

„2Bad^' auf, madf nuf, o ^w'&if'ir!

Itnb lüifd^c biv bie 5Utgen Kar!"

'^^^i
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